Zum Reformationstag: Martin Luther als Prophet

1 von 2

Betreff: Zum Reformationstag: Martin Luther als Prophet
Von: "Himmelsfreunde.de" <silvia@himmelsfreunde.de>
Datum: 31.10.2017 18:00
An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>
Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
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Liebe Himmelsfreunde,
nun ist er also fast vorbei, der gefeierte 500. Jahrestag der Reformation. Ich kann
Ihnen sagen, dass mir nicht zum Feiern zumute ist und ich auch keinen Grund dazu
erkenne. Was sollen wir feiern? Dass wir die Lehre Luthers derart gründlich missachten,
dass die meisten Leute keine Bibel im Schrank stehen haben? Oder wenn eine dort steht,
ist sie nur Deko und staubt vor sich hin?
Oder dass unsere Politiker mehrheitlich die "Ehe für alle" eingeführt haben, wo doch die
Bibel sagt, dass Homosexualität Gott ein Gräuel ist? Oder dass nach wie vor Abtreibung
straffrei gestellt bleibt, dass man über die Einführung von muslimischen Feiertagen laut
nachdenkt, dass die Kirchen immer leerer werden, während Fußballstadien und Tanz-"Dome"
aus allen Nähten platzen? Dass wilde Ehen heute so selbstverständlich geworden sind,
dass selbst "anständige" Familien nichts mehr dabei finden? Ich könnte noch lange
weitermachen, leider...
Luther würde sich im Grab umdrehen, wenn er die Feiern "zu seiner Ehre" sehen müsste.
Wahrscheinlich muss er es nicht, es würde seine Seligkeit stören. Jesus schirmt ihn
bestimmt davon ab.
Aber eines möchte ich Ihnen doch zum heutigen Tag vorstellen: eine kleine 3-teilige
Videoreihe über Martin Luther als Prophet. Also Prophet in dem Sinne, dass er Dinge
vorhergesagt hat, die wirklich eingetroffen sind (eigentlich tut ein Prophet ja mehr als
das, er vermittelt die Worte Gottes an die Menschen, mahnt sie zur Umkehr und Buße, und
manchmal kündigt er eben auch Ereignisse der Zukunft an). Das ist heute kaum mehr
bekannt, nicht wahr? Obwohl es in der Anfangszeit der Reformation jeder gewusst hat.
Hier die Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=VaRPaqHvphQ&index=1&
list=PLwYyQKAa6K4EO_Ywu65D2XuE6XhsUheuz
https://www.youtube.com/watch?v=LEehdzH_094&list=PLwYyQKAa6K4EO_Ywu65D2XuE6XhsUheuz&
index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oMXzzb-BH3Q&list=PLwYyQKAa6K4EO_Ywu65D2XuE6XhsUheuz&
index=3

Herzlich - Silvia Ohse
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