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Betreff: Briefwechsel Jesu mit Abgarus / 4b
Von: "Himmelsfreunde.de" <silvia@himmelsfreunde.de>
Datum: 22.10.2017 07:00
An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>
Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 15. Oktober 2017

Liebe Himmelsfreunde,
zu einem Gottesdienst gehört eigentlich immer auch Musik. Und unser Newsletter ist ja
auch so etwas wie ein Gottesdienst: wir hören bzw. lesen das Wort Gottes, denken darüber
nach und versuchen es ins Leben umzusetzen. Und so könnte ich doch auch immer wieder mal
eines meiner Lieder vorstellen, nicht wahr? Meine Playlist in Youtube ist inzwischen
schon sehr lang geworden!
Hier beispielsweise ein Lied über die Mode:
https://www.youtube.com/watch?v=lGgeE_SuFag&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&
index=16
Herzlich - Silvia Ohse

****************************************************
4. EIGENHÄNDIGE ANTWORT JESU IN GRIECHISCHER SPRACHE,
WÄHREND DIE FRÜHEREN IN JÜDISCHER SPRACHE ABGEFASST WAREN
=========================================================
an4,01] Mein geliebter Sohn und Bruder Abgarus! Was deinen Sohn betrifft, so weiß Ich
alles. Und es ist Mir überaus lieb, daß es mit ihm ein so schönes Ende für diese Welt,
aber einen noch bei weitem schöneren Anfang in Meinem Reiche genommen hat.
an4,02] Du aber tust wohl daran, so du um ihn ein wenig trauerst. Denn siehe, der
Guten gibt es wenige auf der Welt. Die aber sind wie dein Sohn, die sind wohl einer
Nachtrauer wert!
an4,03] Siehe, auch Ich weine deinem Sohne eine köstliche Träne nach! - So ward einst
alle Welt aus einer Träne aus Meinem Auge. Und so wird auch der neue Himmel wieder
gestaltet.
an4,04] Ich sage dir, daß da gute Tränen von einem übergroßen Werte im Himmel sind.
Denn mit diesen allerköstlichsten Juwelen wird der Himmel gezieret in Ewigkeit. Aber mit
bösen Haß-, Neid- und Zorntränen wird die Hölle in ihren Festen gestärkt.
an4,05] Daher sei dir der größte Trost, daß du trauerst um den Guten! Behalte diese
Trauer noch eine Kürze, bis du Mir nachtrauern wirst eine Kürze. Dann aber wird dich
Mein Jünger frei machen von allem.
an4,06] Sei aber fortan sehr barmherzig, so wirst du auch eine große Erbarmung
finden! Vergiß der Armen nicht! Diese sind allzumal Meine Brüder! Was du ihnen tust, das
tust du Mir, und Ich werde es dir vergelten hundertfältig.
an4,07] Suche das Große - das ist mein Reich - so wird dir auch das Kleine dieser
Welt zukommen! So du aber suchest das Kleine, dann könntest du des Großen nicht wert
erachtet werden.
an4,08] Du aber hast (in deinem Gefängnisse) einen Verbrecher, der nach deinem weisen
Gesetze den Tod verdient hat. Ich aber sage dir, Liebe und Erbarmung stehen höher als
Weisheit und Gerechtigkeit! Handle daher mit ihm nach der Liebe und nach der Erbarmung,
so wirst du eins sein mit Mir und mit Dem, der in Mir ist und von dem Ich als Mensch
deinesgleichen ausgehe. - Amen.
an4,09] Von Mir Selbst geschrieben zu Kapernaum und übersandt durch deinen Boten.
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