
Betreff: Gläubige dürfen fröhlich sein

Von: "Himmelsfreunde.de" <info@himmelsfreunde.de>

Datum: 23.09.2012 07:00

An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 23. September 2012 

Liebe Himmelsfreunde,

heute habe ich besonderen Grund, unserem lieben Her rn Jesus dankbar zu sein! Deshalb 
unterbreche ich kurz unsere Reihe "Großglockner" (n ächste Woche geht's weiter), um 
Ihnen eine gute Nachricht von mir zu berichten.

Ich wurde vor kurzem entlassen - und habe schon wie der eine neue Arbeit! So schnell, 
dass ich gar nicht erst arbeitslos geworden bin. Si e können sich denken, dass ich 
darin das Wirken Gottes erkenne. Schließlich ist es  zunächst mal ziemlich riskant, 
in meinem Alter seine Arbeit zu verlieren. Aber jet zt habe ich eine neue, und zwar 
mit einem herausfordernden Arbeitsgebiet, das mich erfüllt und in dem ich mich wohl 
fühle. Danke, lieber Gott!

*************************************************** *******

GLÄUBIGE DÜRFEN FRÖHLICH SEIN
=============================

Jesus zu Neubekehrten: "Wenn ihr Meine Jünger sein wollt, müßt ihr euern alten 
Menschen ganz ausziehen wie ein altes Kleid und ein en ganz neuen anziehen! Dieses 
beachtet und seid vernünftig, edel, heiter und voll  guten Mutes"
Ev. Bd. 6, Kap. 19,5

Jesus nach ergiebiger geistiger Aussprache zu dem e rleuchteten Wirt in Kapernaum: 
"Nun bringe noch Wein; denn wir wollen heute und di e anderen Tage recht heiter sein. 
Ich habe eine rechte Freude an dir; denn du hast Mi ch besser verstanden (bezüglich 
des Gleichnisses vom Fleischessen und Bluttrinken) als Meine Jünger."
Ev. Bd. 6, Kap. 48, 11

Der Herr zu dem König und Oberpriester Lamech von H anoch: "Meine Kinder dürfen in 
Meinem Namen ganz nach reiner Herzenslust fröhlich sein! Daher magst du auch hüpfen 
wie ein Hirsch; denn Mir ist der in Meinem Namen He itere lieber als einer, der da 
trauert an Meinem Herzen! Denn Ich habe euch für di e Seligkeit, aber nicht für die 
Traurigkeit geschaffen."
H. Bd. 2, Kap. 237, 20-21

*************************************************** *******

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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