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Das neue Leben ist bedroht!

Das neue Leben ist bedroht!

Lukas 2,10 »Fürchtet

Matthäus 1,24 Als

euch nicht! Ich
verkünde euch eine Botschaft, die
das ganze Volk mit großer Freude
erfüllen wird: 11 Heute ist für euch in
der Stadt, in der schon David
geboren wurde, der versprochene
Retter zur Welt gekommen. Es ist
Christus, der Herr. 12 Und daran
werdet ihr ihn erkennen: Das Kind
liegt, in Windeln gewickelt, in einer
Futterkrippe!« … 14 »Ehre sei Gott
im Himmel! Denn er bringt der Welt
Frieden und wendet sich den
Menschen in Liebe zu.«

Josef erwachte, tat er,
was ihm der Engel befohlen hatte,
und heiratete Maria.
Frère Roger

Lebe das, was du vom
Evangelium verstanden hast. Und
wenn es noch so wenig ist. Aber
lebe es.
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Auch dein neues Leben kann bedroht sein…

Matthäus 2,13 Nachdem

Matthäus 10,7 Ihnen

die Sterndeuter
fortgezogen waren, kam ein En-gel des
Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm:
»Steh schnell auf und flieh mit dem Kind
und seiner Mutter nach Ägypten! Bleibt so
lange dort, bis ich dir etwas anderes sage,
denn Herodes lässt das Kind suchen und
will es umbringen.« 14 Da brach Josef noch
in der Nacht mit Maria und dem Kind nach
Ägypten auf. 15 Dort blieben sie mit Jesus
bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich,
was der Herr durch seinen Propheten
angekündigt hatte: »Ich habe meinen Sohn
aus Ägypten gerufen.«

sollt ihr diese Botschaft
bringen: ›Gottes himmlisches Reich ist
nahe!‹ 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige gesund und treibt Dämonen
aus! …
Matthäus 10,16 Hört

mir zu: Ich schicke euch wie
Schafe mitten unter die Wölfe. … 18 Weil ihr
zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern
und Königen verhört werden. Dort werdet
ihr meine Botschaft bezeugen, damit alle
Völker von mir erfahren. 19 Wenn sie euch
vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht
darum, was ihr sagen oder wie ihr euch
verteidigen sollt! Denn zur rechten Zeit wird
Gott euch das rechte Wort geben.

Johannes 10,27 Meine

Schafe hören auf
meine Stimme; ich kenne sie, und sie
folgen mir. 28 Ihnen gebe ich das ewige
Leben, und sie wer-den niemals
umkommen. Keiner kann sie aus meiner
Hand reißen. 29 Mein Vater hat sie mir
gegeben, und niemand ist stärker als er.
Deshalb kann sie auch keiner der Hand
meines Vaters entreißen.
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Auch dein neues Leben kann bedroht sein…
Epheser 6,11 Greift

zu den Waffen Gottes,
damit ihr alle heimtückischen Anschläge
des Teufels abwehren könnt!

Matthäus 10,34 »Meint

nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden
auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf! 35 Ich werde
Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und
Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. 36 Die eigenen
Angehörigen werden zu Feinden! 37 Wer seinen Vater oder
seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als
mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. 38 Und wer
nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir
nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. 39 Wer sich an
sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein
Leben für mich auf-gibt, der wird es für immer gewinnen.«

Kolosser 2,6 Wie

ihr nun angenommen habt
den Herrn Christus Jesus, so lebt auch
in ihm, 7 verwurzelt und gegründet in
ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt
worden seid, und voller Dankbarkeit.
1.Petrus 5,7 Alle

eure Sorge werft auf ihn;
denn er sorgt für euch.
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Johannes 15,4 Bleibt

in mir und ich bleibe

in euch.
Frère Roger

Lebe das, was du vom
Evangelium verstanden hast. Und
wenn es noch so wenig ist. Aber lebe
es.
1.Mose 50,20a Ihr

wolltet mir Böses tun,
aber Gott hat Gutes daraus
entstehen lassen.
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Johannes 10,28 Niemand

kann dich aus meiner Hand reissen.

Hebräer 13,8 Jesus

Christus ist und bleibt derselbe,
gestern, heute und für immer.
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