Liebe Leser meiner Homepage,
wenn ein Jahr zu Ende geht, hält man gerne Rückblick,
was gut oder weniger gut war.
Es ist ein Vorrecht der Kinder GOTTES, dass sie ihre
Verfehlungen und Sorgen dem HERRN dieser Welt und
des ganzen Universums sagen dürfen und somit
unbelastet ins Neue Jahr hinübergleiten können.
können Der
HERR vergibt so gerne, wenn man es wirklich aufrichtig
und von ganzem Herzen so meint.
Darum lasst uns dankbar auf die 12 Monate zurück
blicken, die mit GOTTES HILFE hinter uns liegen. Lasst
uns mutig auf die vor uns neuen 12 Monate schauen, weil der HERR uns führen möchte.
möchte Wie
gut das Neue Jahr verlaufen wird, liegt auch stückweise an uns, denn die
die Jahreslosung 2011
vermittelt uns: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse
mit Gutem. (Römer 12,21)
Wenn wir dieses Wort von
n Paulus, welches er im Auftrag des MESSIAS und HERRN JESUS
CHRISTUS aufschrieben ließ,, beherzigen; dann ist uns GOTTES SEGEN gewiss. Natürlich
brauche ich auch dazu SEINE HILFE,
HILFE darum muss ich jeden Tag des Neuen Jahres stets seine
Nähe suchen und in GOTTES RUHE ruhen. Dann kann ich es schaffen gegen den Strom des
Zeitgeistes zu schwimmen. Dann
ann wird es mir gelingen, gerade denjenigen zu lieben, der mir
am meisten Probleme macht.
t. Ich werde staunend
staune
bemerken,, dass ich Dinge anpacken werde,
die mir vorher lästig und unangenehm waren.
Auch dürfen 2011 unsere GEBETE
GEBET und unsere
SOLIDARITÄT für Israel nicht fehlen, denn es ist das
AUSERWÄHLTE
ERWÄHLTE VOLK GOTTES und wir gehören als
die Gemeinde des HERRN JESUS aus lauter Gnade
und Barmherzigkeit dazu.
Ich selber habe vor im Mai/Juni mit meinem
Ehemann Matthias nach Israel zu reisen. Die
Vorfreude ist schon groß,, denn ich liebe dieses Land
und erst recht das Volk GOTTES.
Ich weiß, dass alles was in der Bibel
Bibe über Israel
Garten Gethsemane
steht, wahr ist und alle Prophetien werden sich
diesbezüglich noch erfüllen, die noch ausstehen.
So lasst uns in aller Nüchternheit,
Nüchternheit aber in großer Freude auf GOTTES FÜHRUNG für SEIN VOLK
schauen, denn der HERR macht die Geschichte dieser Welt.
So segne GOTT sein VOLK ISRAEL und uns für 2011, ER, der gestern war, heute ist und in
Zukunft sein wird.
Lasst uns zu IHM aufblicken und IHM danken, loben und ehren.
Schalom und liebe Grüße
Von Eurer/Ihrer
Sieglinde Wuttke

