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Voice Of The Vision
Stimme Der Vision

Gemeinsam Unser Land Besitzen

Children’s Department
Kinderabteilung

Bro. Tonkowik
General Sunday School Director

GREETINGS IN JESUS NAME
Matthew 21: 16 And said unto him,
“Hearest thou what these say?” And
Jesus saith unto them, “Yea; have ye
never read, Out of the mouth of babes
and sucklings thou hast perfected
praise”?
Psalm 8:2 “Out of the mouth of babes
and sucklings hast thou ordained
strength because of thine enemies, that
thou mightest still the enemy and the
avenger.”
When you look at these scriptures you
can tell that God has humor. On one
hand He abases haughtiness and pride

GOTT ZUM GRUSSE, FRIEDE ZUVOR
Matthäus 21: 16 und sprachen zu ihm:
Hörst du auch, was diese sagen? Jesus
sprach zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen:
„Aus dem Munde der Unmündigen und
Säuglinge hast du Lob zugerichtet“?
Psalm 8: 3 Aus dem Munde der jungen
Kinder und Säuglinge hast du eine
Macht zugerichtet um deiner Feinde
willen, dass du vertilgest den Feind und
den Rachgierigen
Wenn man sich diese Schriftstellen
anschaut dann merkt man das Gott
einen Humor hat. Einerseits um den
Hochmut und Stolz zu erniedrigen und

and on the other hand He exalts the
lowly. I like the way He not only uses
children, but even babies as examples.
There is a little girl in our church, who
anytime she sees me, takes my hand
and doesn’t let go of it. During our
time of worship I show her how to clap,
jump, spin around, lift arms and hands,
run and even how to lift her feet. This
little princess imitates everything I do
and even though she is not yet able
to coordinate her limbs properly, she
enjoys doing it. She doesn’t really
understand everything, can’t speak
many words yet and takes it all as
playing around, however, she is giving
God praise and worship.

anderseits das Geringe zu erhöhen.
Es gefällt mir weil er nicht nur Kinder
sondern sogar Säuglinge verwendet.
Bei uns in der Kirche gibt es ein kleines
Mädchen und immer wenn sie mich sieht
gibt sie mir die Hand und lässt sie nicht
mehr los. Während wir unseren Lobpreis
haben zeige ich ihr wie wir Klatschen,
Springen, Drehen, Hände bzw. Arme
hoch heben, laufen und sogar Füße
heben. Diese kleine Prinzessin macht
alles nach und obwohl sie ihre Glieder
noch nicht richtig koordinieren kann
hat sie große Freude. Sie hat mit 16
Monaten diesen Lobpreis gelernt. Auch
wenn sie jetzt nicht alles begreift, noch
keine Worte spricht und es als Spielerei
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Adults and guests see that and are
touched in their hearts. And of course
the parents love to see it too and
through this worship to God they are
strengthened as well. This scripture
confirms that it is never too early to start
with worship. Why?
Because if this little child can give God
the glory, then we adults can do so too
and through that even win souls.
Kind greetings from the children’s
department
Bro. Michael Tonkowik

versteht gibt sie trotzdem Gott Lob und
Preis.
Erwachsene und Gäste sehen das und
werden in ihrem Herzen berührt. Natürlich
haben auch die Eltern große Freude
und werden durch diesen Lobpreis
zu Gott gefestigt. Es wird durch diese
Schriftstelle bestätigt man kann nicht früh
genug mit Lobpreis zu Gott anfangen.
Warum? Weil wenn dieses kleine Kind
Gott die Ehre geben kann so können
auch wir Erwachsene es tun und es
werden sogar Seelen gewonnen.
Liebe Grüße aus der Kinderabteilung
Br. Michi
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Nothing like the spirit of unity
Nichts Ist Vergleichbar Mit Dem Geist Der Einheit
Rev. Charles G. Robinette
General Superintendent

1 Behold, how good and how
pleasant it is for brethren to dwell
together in unity!
2 It is like the precious ointment
upon the head, that ran down
upon the beard, even Aaron’s
beard: that went down to the
skirts of his garments;
3 As the dew of Hermon, and
as the dew that descended
upon the mountains of Zion: for
there the Lord commanded the
blessing, even life for evermore.
The spirit of unity will overcome
every conflict, the spirit of unity
will destroy fear, the spirit of unity
will devour every attempt of the
enemy to divide, the spirit of unity
will break the chains, the spirit of
unity will open prison doors, the
spirit of unity will bring revival, the
spirit of unity will bring the victory
& the spirit of unity will bring
healing.
There is nothing as beautiful,
nothing as liberating and nothing
as powerful as the spirit of unity.
In Genesis 11:6 the Lord said: “...
Behold, the people are one...and
now nothing will be restrained
from them, which they have
imagined to do.”
When we work as one, believe
as one, fight as one and preach
as one; there is nothing that can
stop the church of the living God.
The redwood trees in California
are amazing.
They are the largest living things
on earth and the tallest trees in
the world. Some of them are 300
feet high and more than 2,500
years old. With this in mind You

would think that trees this large
would have to have an incredible
root system, a root system that
reached down hundreds of feet
into the earth. But the truth of the
matter is Redwoods have a very
shallow root system. The roots
of these trees intertwine. They
interlock their roots with each
other; So when storms come and
the winds blow the redwoods still
stand. With an interlocking root
system they support and sustain
each other. They need one
another to survive & grow.
And So do we!
Paul said: “Only conduct
yourselves in a manner worthy
of the gospel of Christ, so that
whether I come and see you
or remain absent, I will hear of
you that you are standing firm in
one spirit, with one mind striving
together for the faith of the
gospel;”
Philippians 1:27
“Now I exhort you, brethren, by
the name of our Lord Jesus Christ,
that you all agree and that there
be no divisions among you, but
that you be made complete in
the same mind and in the same
judgment.”
1 Corinthians 1:10
Acts 1:14 - The disciples were “all”
with “one accord” continuing
steadfastly in prayer
Acts 4:24 - In time of persecution,
the church met (v23) and raised
their voice to God “with one
accord.”

one soul.”
As Christians/brethren we
may not agree on every point,
program, method or idea but we
must do everything in our power
to:
Ephesians 4:3: Endeavor to keep
the unity of the Spirit in the bond
of peace.
100 churches in 10 years cannot
be achieved by one minister,
one church or one department;
it requires every minister, every
church and every department to
work together, in unity!
Our vision matters more than our
personal feelings. 100 million souls
in the German speaking nations
matters more than one city.
The city of Jericho could not be
defeated by any trained army of
their time but a non-militarized
nation, that decided to believe
God together, that decided to
work in unity, was able to bring
down walls that with just a shout!
The spirit of Germany, Austria,
Switzerland & Liechtenstein is no
match for the brethren of the
UPC who have decided to love in
unity, work in unity, strive in unity,
reach in unity, train in unity and
make war in unity!
GET READY FOR VICTORY
BRETHREN, NOTHING CAN STOP
US AS WE WORK TOGETHER IN
UNITY!!!!
100 Churches in 10 years!

Acts 4:32 - The multitude of
believers had “one heart and
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“Siehe, wie fein und lieblich
ist’s, daß Brüder einträchtig
beieinander wohnen! wie der
köstliche Balsam ist, der von
Aaron Haupt herabfließt in seinen
ganzen Bart, der herabfließt in
sein Kleid, wie der Tau, der vom
Hermon herabfällt auf die Berge
Zions. Denn daselbst verheizt der
HERR Segen und Leben immer
und ewiglich.”
Psalm 133:1-3
Der Geist der Einheit überwindet
jeden Konflikt; der Geist der Einheit
zerstört Furcht; der Geist der
Einheit vernichtet jeden Versuch
des Feindes Spalten zu bringen;
der Geist der Einheit durchbricht
die Ketten; der Geist der Eiheit
öffnet Gefängnistüre; der Geist
der Einheit bringt Erweckung; der
Geist der Eiheit bringt uns Sieg und
der Geist der Einheit heilt.
Nichts ist so schön, nichts ist so
befreiend und nichts ist so kraftvoll
wie der Geist der Einheit.
In 1 Mose 11:6 sagte der Herr “...
siehe, es ist einerlei Volk und
einerlei Sprache unter ihnen allen,
und haben das angefangen zu
tun; sie werden nicht ablassen von
allem, was sie sich vorgenommen
haben zu tun.”
Wenn wir als Einheit arbeiten, als
Einheit kämpfen und als Einheit
predigen, dann gibt es nichts, das
die Kirche des lebendigen Gottes
aufhalten kann.
Die
Mammutbäume
im
kalifornischen “Redwood” Wald
sind erstaunlich.
Sie sind die größten Lebewesen auf
Erden und die höchsten Bäume
in der Welt. Einige von ihnen sind
über 90 Meter hoch und mehr als
2.500 Jahre alt. Man würde also
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denken, dass Bäume mit solchen
Maßen wohl unglaubliche Wurzel
haben müssen, die hunderte
Meter tief in die Erde reichen. Aber
die Wahrheit ist, dass die Redwood
Bäume ein sehr oberflächlich
Wurzelwerk haben. Die Wurzeln
dieser Bäume verschlingen sich
ineinander. Sie verschränken ihre
Wurzeln miteinander. Wenn also
Stürme kommen und der Wind
bläst, bleiben die Mammutbäume
stehen. Mit diesem ineinander
verschlungenem
Wurzelwerk
unterstützen und erhalten sie
einander. Sie brauchen einander,
um zu überleben und zu wachsen.
Und das gilt auch für uns!
Paulus sagte: “Wandelt nur würdig
dem Evangelium Christi, auf daß,
ob ich komme und sehe euch
oder abwesend von euch höre,
ihr steht in einem Geist und einer
Seele und samt uns kämpfet für
den Glauben des Evangeliums.”
Philipper 1:27
“Ich ermahne euch aber, liebe
Brüder,
durch
den
Namen
unsers HERRN Jesu Christi, daß
ihr allzumal einerlei Rede führt
und lasset nicht Spaltungen unter
euch sein, sondern haltet fest
aneinander in einem Sinne und in
einerlei Meinung.”
1. Korinther 1:10
Apg 1:14 – Diese “alle” waren
stets beieinander “einmütig” mit
Beten...
Apg 4:24 – In Zeiten der
Verfolgung, traf sich die Kirche
(V23) und, hoben sie ihre Stimme
auf einmütig zu Gott
Apg 4:32 - Die Menge aber der
Gläubigen war ein Herz und eine
Seele;

					

Als Christen/Geschwister sind
wir vielleicht nicht in jedem der
folgenden Punkte einer Meinung:
Programm, Methode oder Idee.
Wir müssen aber alles was in
unserer Macht liegt tun, um:
Epheser 4:3 fleißig zu sein, um zu
halten die Einigkeit im Geist durch
das Band des Friedens:
100 Gemeinden in 10 Jahren
können nicht nur durch einen
einzelnen Prediger, durch eine
Kirche oder eine Abteilung
erreicht werden! Es erfordert,
dass jeder Prediger, jede Kirche
und jede Abteilung in Einheit
gemeinsam arbeitet.
Unsere Vision ist wichtiger als
unsere persönlichen Gefühle.
100 Millionen Seelen in den
deutschsprachigen Länder sind
wichtiger als unsere Stadt.
Die Stadt Jericho konnte von keiner
ausgebildeten Armee besiegt
werden; aber einer Nation ohne
Militär, welche entschieden hatte
gemeinsam an Gott zu glauben
und gemeinsam in Einheit zu
arbeiten, war es möglich, die
Mauern mit einfachem Jubel, zu
stürzen.
Der
Geist
Deutschlands,
Österreichs, Lichtensteins und
der Schweiz ist kein Vergleich zu
den Geschwistern der VPG, die
entschieden haben in Einheit zu
lieben, zu arbeiten, zu streben,
zu erreichen, auszubilden und in
Wahrheit zu kriegen.
BEREITET EUCH VOR FÜR DEN SIEG,
NICHTS KANN UNS AUFHALTEN,
WENN WIR GMEINSAM IN EINHEIT
ARBEITEN!!!!
100 Gemeinden / in 10 Jahren
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Revival Praying!

Beten für Erweckung!

Rev. Bernhard Suppan
General Secretary

Revival Praying! “Will you not revive us
again: that your people may rejoice in
you? Psalm 85:6
Another translation says this: “Won’t you
restore our lives again, so that your people
may find joy in you?” Give me a reason to
live! Give me a reason to hope! Give me a
reason for tomorrow! I believe that is the
silent cry of so many families in this day and
hour. How many people have you been
in contact with that are like the dry bones
in Ezekiel’s vision, or like the dead in the
graves. No hope. No future. No tomorrow.
How many families do you know personally
that need a dramatic change in their lives
but they seem to circle the mountain!
It was a time of rejoicing in the Lord, when
the Jews were returned from their captivity
in Babylon. Psalm 14:7 tells about the joy
of conversion of every sinner; and that
God would restore the joy into our lives
for everyone that comes to repentance,
has been baptized and filled with the Holy
Ghost.

The word revival, means to live again.
Revival is the result of normal and righteous
living. Revival is not just a special service,
but it is a particular walk with God.
What are the reasons for no revival in our?
We will find an absence of true worship in our
personal lives and in our church services.
Often there are misunderstandings, strive
and gossip between people. To many
times we are being materialistic minded
instead of being Christ minded. We
replace the invisible with the visible, and
we become enemies of the cross (Phil. 3:1719). The dependence of entertainment
has replaced our dependence on God.
And we will find an absence of conversion
in our churches.
Just like a body of water constantly needs
a fresh flow so it will not get stale and start
to stink, so do we need a constant fresh
flow of the Holy Spirit to fill new converts
and saints alike.

overcome the burn-out problem. We need
to pinpoint the situation and follow the
instruction of Rev. 2:1-7. We need to return
to our first love! Consider 2. Corinthians
7:9-11.
Would you pray for the strongholds in our
cities and county to be broken so that the
wave of revival that God has promised us
will be released. Pray that God will release
a spirit of conviction and repentance
upon our nation that millions awaken to
prayer and many will get saved. Pray for
God to provide all the finances, favor and
grace for all resources that are needed
for evangelism. Pray for Peace, godly
leadership and godly counsel to the
Government
Sources:
Bible cc
LYM UPCI
Ravenhill Quotes

What are some revival cures? We need to
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Beten für Erweckung! “Willst du uns denn
nicht wieder erquicken, daß dein Volk sich
über dich freuen kann? Psalm 85:6
Eine andere Übersetzung sagt Folgendes:
“Willst du unsere Leben denn nicht wieder
herstellen, daß dein Volk Freude in dir
finden kann?” Gib mir einen Grund zu leben!
Gib mir einen Grund zu hoffen! Gib mir
einen Grund für morgen! Ich glaube dies ist
der stille Ruf vieler Familien in der heutigen
Zeit. Mit wie vielen Menschen hattest du
zu tun, die wie die trockenen Gebeine
aus Hesekiels Vision oder wie die Toten in
den Gräbern sind. Keine Hoffnung. Keine
Zukunft. Kein Morgen. Wie viele Familien
kennst du persönlich, die eine drastische
Veränderung in ihrem Leben brauchen, es
jedoch so aussieht, als ob sie bloß um den
Berg herum wandern!
Es war eine Zeit der Freude, als die Juden
aus der Gefangenschaft in Babylon
zurückkehrten. Psalm 14:7 erzählt uns von
der Freude der Bekehrung jedes Sünders;
und dass Gott die Freude in unserem
Leben wiederherstellt, für alle, die sich zur
Buße kehren, getauft und mit dem Heiligen
Geist erfüllt werden.
Das Wort ‘Erweckung’ bedeutet ‘wieder
Stimme Der Vision / 3. Ausgabe

zu leben’. Erweckung ist das Ergebnis
eines normalen und gerechten Lebens.
Erweckung ist nicht nur ein besonderer
Gottesdienst, sondern ein bestimmter
Wandel mit Gott.
Was sind die Gründe dafür, dass es
keine Erweckung in unserer Zeit gibt?
Wir stellen eine Abwesenheit der wahren
Anbetung in unserem persönlichen Leben
und in den Gottesdiensten fest. Oftmals
gibt es Missverständnisse, Streitigkeiten
und Geschwätz unter den Menschen.
Wir sind zu oft materiell gesinnt, statt
Christus gesinnt zu sein. Wir ersetzen das
Unsichtbare mit dem Sichtbaren und
werden zu Feinden des Kreuzes (Phil. 3:1719). Unsere Abhängigkeit von Unterhaltung
hat unsere Abhängigkeit von Gott ersetzt.
Weiters stellen wir auch eine Abwesenheit
an Bekehrungen in unseren Gemeinden
fest.
Genauso wie Gewässer ein ständiges
Fließen benötigt, damit es nicht
abgestanden ist und stinkt, brauchen
auch wir ein ständiges und frisches Fließen
des Heiligen Geistes, der Neubekehrte
sowie Heilige erfüllt.
Welche

Erweckungs-”Kuren”

gibt

Wir müssen das “Burn-Out” Problem
überwinden. Wir müssen die Situation
festnageln und die Anweisungen in
Offenbarung 2:1-7 befolgen. Wir müssen
zu unserer ersten Liebe zurückkehren!
Betrachte 2. Korinther 7:9-11.
Würdet ihr beten, dass die Festungen in
unseren Städten und Bezirken gebrochen
werden, damit die Welle der Erweckung,
die uns Gott verheißen hat, losgelöst
werden kann. Betet, dass Gott einen
Geist der Überführung und Buße über
unsere Nationen loslöst, sodass Millionen
zum Gebet erwachen und viele errettet
werden. Betet, dass Gott uns all die
Finanzen, die Gunst und die Gnade
für all die Ressourcen, die wir für zum
Evangelisieren benötigen, zur Verfügung
stellt. Betet für Frieden, gottesfürchtige
Leiterschaft und gottesfürchtigen Rat für
die Regierung.
Quellen:
Bible cc
LYM UPCI
Ravenhill Quotes

es?
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Hauptk

General C

15-18 M

Fürth, N

Bishop C. Robinette

Rev. Stoneking

Rev. Howell

Gastprediger

Gastprediger

Gastprediger

Donnerstag Vormittag: Opfer für Jugendfreizeit 2013
Freitag Vormittag: Missions Opfer (Unser Ziel: 10,000 Euro)
Kindergottesdienst (separat)
Jugendgottesdienst (separat)
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konferenz

Conference

Mai 2013

Nürnberg

Rev. Putnam

Rev. Bustard

Rev. Tuttle

Gastprediger

Gastprediger

Gastprediger

Für weitere Informationen zur Hauptkonferenz
kontaktiere bitte Rev. Ernest Scott
email: familyscott@arcor.de
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UNSER ZWECK

“Aktiv ein Wissen über das Wort Gottes zur Verfügung
zu stellen; in der Entwicklung der nötigen Fertigkeiten
für den Dienst zu assistieren und die Fähigkeit unserer
Studenten zu verbessern, um Gottes Ruf in ihrem Leben
erfüllen zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
doktrineller Lehre, praktischer Anwendung im Dienst
Anmeldung muss bis
Ende Dezember 2012

eingelangt sein.

und im Gebet.”

8. März 2013 bis 18. März 2013

10										
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Lehrer:
Name

Klasse

Aus

Dienst

Br. Scott Sistrunk

Evangelisation II

Detroit, MI

Ältester, Bezirk Michigan

Sr. Karla Sistrunk

Apostolische Anbetung

Detroit, MI

Br. Art Wilson

Pfingstlehre II

Romulus, MI

Sr. Beth Wilson

Apostolische Anbetung

Romulus, MI

Br. Scott Lewis

Leben Christi II

West Houston, TX

Sr. Lewis

Leben Christi II

West Houston, TX

Br. Carl Sledge

Einführung in die Bibel II

Sulfur, OK

Sr. Sledge

Apostolische Anbetung

Sulfur, OK

Br. Donnie Copeland

Pfingstlehre II

N. Little Rock, AR

Sr. Anita Corbett

Christliches Leben II

N. Little Rock, AR

Br. Rene Rubio

Apostelgeschichte II

Pembroke Pine, FL

Br. Lawrence McEndarfer

Einführung in die Bibel II

Montgomery, AL

Br. Daniel Garlitz

Geistliche Leiterschaft II

Keyser, WV

A-Team Leiter Malawi,
Früherer Spdt. von PA und
WV

Br. Greg Hurley

Apostelgeschichte II

Fayetteville, WV

Ältester, WV District

Br. Harold Linder

Geistliche Leiterschaft II

Winston Salem, NC

Globaler Missionsdirektor,
GMB Mitglied, NC

Br. Alan Demos

Pfingstlehre II

Bonn, Germany

Unterrichtsmaterial:
Klasse
Apostelgeschichte II

Einführung in die Bibel II

Geistliche Leiterschaft II

Das Leben Christi II
Pfingstlehre II

Evangelisation II

Christliches Leben II

Buch
Die Gaben
des Geistes,
David Bernard
Du kannst die
Bibel verstehen,
Daniel Segraves
Die Weitergabe des
Mantels II,
Jack Yonts
Das Leben Christi,
Band 3 & 4
Eine Geschichte
der Christlichen
Lehre, Band 1,2&3,
David Bernard
Wachstum der
Kirche,
David
Bernard
Schwester
Corbett’s Material

Direktor des Männer Dienstes,
Bezirk Michigan
Ältester, Bezirk Süd Texas

Schuldirektorin der Calvary
Christian Academy

Tagesprogramm:
Event
Morgengebet
Kapelle
Pause
Morgentlicher Unterricht
Pause
Morgentlicher Unterricht
Mittagsessen
Früher Nachmittagsunterr.
Pause
Später Nachmittagsunterr.
Pause
Später Nachmittagsunterr.
Pause
Später Nachmittagsunterr.
Anbetung

Von
8:00
8:30
9:30
9:45
10:55
11:05
12:15
13:00
14:10
14:20
15:30
15:40
16:40
16:50
18:00

Bis
8:30
9:30
9:45
10:55
11:05
12:15
13:00
14:10
14:20
15:30
15:40
16:40
16:50
18:00
18:45

für weitere Informationen steht Rev. Mitch Sayers
gerne zur Verfügung.
www.amtc.u-p-c.eu

200 EURO Anmeldegebühr muss bis Dezember 2012 eingelangt sein.
200 EURO Studiengebühr muss bis Jänner 2013 eingelangt sein
Wir akzeptieren jetzt schon Anmeldungen für das Studienjahr 2013.
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The Church of Jesus
Die Kirche Jesu

Rev. Ernest Scott
General Treasurer

There are many people who do not go to
church services any more. People who did
attend “regular Sunday church service”, but
have left.
There are other Christians who are searching,
looking for the “right church”.
There is only one church, the one Jesus built,
not a denomination.
Denomination examples:
1. Catholic
2. Baptist.
3. Jehovah witnesses.
Why are so many Christians not going to
church service?
Perhaps because they have not discovered
that they ARE the church.
The prayer for the church; His body.
Eph. 1:15-23
[15] Wherefore I also, after I heard of your
faith in the Lord Jesus, and love unto all the
saints,
[16] Cease not to give thanks for you, making
mention of you in my prayers;
[17] That the God of our Lord Jesus Christ, the
Father of glory, may give unto you the spirit
of wisdom and revelation in the knowledge
of him:
[18] The eyes of your understanding being
enlightened; that ye may know what is the
hope of his calling, and what the riches of the
glory of his inheritance in the saints,
[19] And what is the exceeding greatness of
his power to usward who believe, according
to the working of his mighty power,
[20] Which he wrought in Christ, when he
raised him from the dead, and set him at his
own right hand in the heavenly places,
[21] Far above all principality, and power,
and might, and dominion, and every name
that is named, not only in this world, but also in
that which is to come:
[22] And hath put all things under his feet, and
gave him to be the head over all things to the
church,
[23] Which is his body, the fulness of him that
filleth all in all.
People read the Bible and don’t see “church”
they see something else......
1. “Ye Are The Church......” (1 Corinthians
12:27) “Now ye are the body of Christ, and
members in particular.”
The church is a world wide body of born
again believers of Jesus and not just one
local fellowship.
In the most basic terms, people read and

understand that “church” is not a building.
It’s not the Sunday ritual. It’s not a place; the
church is who we are as believers.
The Bible does not tell us to GO to church.
The Bible tells us to BE the church.
Quotes of some people:
Some saints have said “I do not see why I must
run to church every Sunday”.
Answer: You are the church, you assemble in
the fellowship.
Some ministers say “my church”; the church was
bought by the blood of Jesus only and He
(Jesus) is the head of the body.
Some pastors may say “my saints”; if that is true
how can they be saved and get to heaven?
There are many reasons why people are
leaving the fellowship. According to some
church leaders, “church hopping” is rampant
because of the consumer mentality that
people in our society have been raised in.
Other reasons:
1. To some believers church going has
become a McDonald’s and Burger King
attitude: “I can have it my way”
2. They get offended at the truth and will not
be instructed or corrected by the truth.
3. They will never sit under authority and be
pastored.
You may be able to teach them and preach
to them and that is about it for some, they do
what they want to do anyways and they are
the un-teachable that are un-reachable
Heb.13
[17] Obey them that have the rule over you,
and submit yourselves: for they watch for your
souls, as they that must give account, that
they may do it with joy, and not with grief: for
that is unprofitable for you.
For others:
Pretty buildings with popular (or traditional)
functions.
A choir, wooden seats, a pipe organ.
Some have really compromised and went
over the deep end to hip-hop, rock and roll
Jesus parties, and also so called Jesus freaks.
The modern way of the world has worked its
way into their hearts, homes and into the local
fellowship in an attempt to compromise the
truth.
The house of God is a place of prayer, praise,
worship, service and paying your tithes.
We are called to bring a sacrifice of praise
into the house of the lord.
The praise, worship and music is not for your
entertainment but it is given up to the Lord to
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be glorified alone.
This is to include living holy, witnessing and
outreach.
Examples of maturity:
1. Saints. Now therefore ye are no more
strangers and foreigners, but fellow citizens
with the saints, and of the household of God
(Eph. 2:19)
2. Sons. But as many as received him, to them
gave he power to become the sons of God,
even to them that believe on his name (John
1:12)
3. Servant. Well done, good and faithful
servant; thou hast been faithful over a few
things, I will make thee ruler over many things:
enter thou into the joy of thy lord (Matt. 25:23)
4. Soldier. Thou therefore endure hardness, as
a good soldier of Jesus Christ. (2 Tim 2:3)
So we must look at our motive, reason and
attitude closely that we walk in the Spirit and
not in the flesh.
Bible reading
Isa.55
[8] For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways, saith the LORD.
[9] For as the heavens are higher than the
earth, so are my ways higher than your ways,
and my thoughts than your thoughts.
The thoughts of God and ways of God are not
your ways because they are not identical and
will never be so.
So the premise is that it will never be the
Burger King way.
The house of God is where you meet your God
and your God meets you.
Conclusion:
Bible reading:
And he is the head of the body, the church:
who is the beginning, the firstborn from the
dead; that in all things he might have the
preeminence (Col 1:18)
And I, if I be lifted up from the earth, will draw
all men unto me (John 12:32)
For who makes you to differ from another? and
what have you that you did not receive? now
if you did receive it, why do you glory, as if
you had not received it? (1 Cor 4:7)
I am the vine, ye are the branches: He that
abideth in me, and I in him, the same bringeth
forth much fruit: for without me ye can do
nothing (John 15:5)
*Lift Jesus up only and not anyone else. Amen.
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Es gibt so viele Menschen die nicht mehr zu
Kirchengottesdiensten gehen. Menschen, die
am “gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst”
teilnahmen, aber weggegangen sind.
Es gibt andere Christen die auf der Suche
sind. Die nach der „richtigen Kirche“ suchen.
Es gibt nur eine Kirche, jene die Jesus erbaut
hat, keine Bekenntnisse.
Beispiele von Bekenntnissen:
1. Katholisch.
2. Baptisten
3. Jehovas Zeugen.
Weshalb gehen so viele Christen nicht zu
Gottesdiensten in die Kirche?
Vielleicht weil sie noch nicht erkannt haben,
dass sie die Kirche SIND.
Das Gebet für die Kirche seinen Leib.
Eph.1.15-23
[15] Darum auch ich, nachdem ich gehört
habe von dem Glauben bei euch an den
HERRN Jesus und von eurer Liebe zu allen
Heiligen,
[16] höre nicht auf, zu danken für euch, und
gedenke euer in meinem Gebet,
[17] daß der Gott unseres HERRN Jesus Christi,
der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den
Geist der Weisheit und der Offenbarung zu
seiner selbst Erkenntnis.
[18] und erleuchtete Augen eures
Verständnisses, daß ihr erkennen möget,
welche da sei die Hoffnung eurer Berufung,
und welcher sei der Reichtum seines herrlichen
Erbes bei seinen Heiligen,
[19] und welche da sei die überschwengliche
Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben
nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke,
[20] welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn
von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu
seiner Rechten im Himmel
[21] Über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht,
Herrschaft und alles, was genannt mag
werden, nicht allein auf dieser Welt, sondern
auch in der zukünftigen;
[22] Und hat alle Dinge unter seine Füße
getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der
Gemeinde über alles,
[23] welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle
des, der alles in allem erfüllt.
Menschen lesen die Bibel und sehen die
„Kirche“ nicht, sie sehen etwas anderes...
1. “Ihr seid die Kirche...” (1. Korinther 12:27)
“Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein
jeglicher nach seinem Teil.”
Die Kirche ist ein weltweiter Leib von
wiedergeborenen Gläubigen Jesu, nicht nur
eine lokale Gemeinschaft.
Im grundlegendsten Sinne lesen und verstehen
die Menschen, dass „Kirche“ kein Gebäude
ist. Es ist kein Sonntagsritual. Es ist kein Ort, die
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Kirche ist, wer wir als Gläubige sind.
Die Bibel sagt uns nicht, dass wir in die Kirche
GEHEN sollen.
Die Bibel sagt uns, dass wir die Kirche SEIN
sollen.
Zitate von Einigen:
Einige Heilige sagten, ich verstehe nicht
warum? Ich muss jeden Sonntag in die
Kirche laufen. Antwort: Du bist die Kirche, du
versammelst dich in der Gemeinschaft.
Einige Predigen sagen, dass meine Kirche, die
Kirche wurde nur durch das Blut Jesu erkauft
und er ist der Haupt (Jesus) des Leibes.
Einige Pastoren mögen sagen, meine Heiligen,
wenn das zutrifft, wie können sie dann errettet
werden und in den Himmel kommen.
Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen
die Gemeinschaft verlassen. Laut einigen
Kirchenleitern, „Kirchen-Gehoppel“ grassiert
wegen der Verbraucher Mentalität, in
welcher die Menschen in unserer Gesellschaft
aufgezogen wurden.
Andere Gründe.
1. Für einige Gläubige ist in die Kirche gehen
zu einer McDonald’s und Burger King Haltung
geworden. „Ich kann es auf meine Weise
haben.“
2. Sie werden durch die Wahrheit beleidigt
und lassen sich nicht zurechtweisen oder
korrigieren durch die Wahrheit.
3. Sie werden nie der Obrigkeit untertan sein
und sich weiden lassen.
Möglicherweise kannst du ihnen lehren und
zu ihnen predigen, aber das war’s dann auch
schon. Einige tun sowieso was sie möchten und
sind die unbelehrbaren und unerreichbaren.
Heb. 13
[17] Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen;
denn sie wachen über eure Seelen, als die da
Rechenschaft dafür geben sollen; auf daß sie
das mit Freude tun und nicht mit Seufzen; denn
das ist euch nicht gut.
Für Andere:
Hübsche Gebäude mit beliebten (oder
traditionellen) Funktionen.
Ein Chor, Sitze aus Holz, eine Pfeifenorgel.
Einige haben wirklich Kompromisse
geschlossen und sind weit über das Tiefe Ende
hinausgegangen zu Hip-Hop und Rock’n’Roll
Partys und sogenannten Jesus Freaks.
Die modernen Weisen der Welt haben
sich den Weg zu ihren Herzen, Heimen und
lokalen Gemeinschaften gearbeitet und
beabsichtigen Kompromisse mit der Wahrheit
zu schließen.
Das Haus Gottes ist ein Ort des Gebets,
Lobpreises, Anbetung, Dienstes und der
Zahlung deines Zehnten.
Wir sind berufen ein Opfer des Lobpreises in

					

das Haus des Herrn zu bringen.
Der Lobpreis und Anbetung und Musik dienen
nicht zu deiner Unterhaltung, aber sie sind
dafür da den Herrn allein zu verherrlichen.
Dazu zählt auch heilig zu leben und Zeugnis
zu geben und zu Evangelisieren.
Bespiele der Reife:
1. Heilige. So seid ihr nun nicht mehr Gäste
und Fremdlinge, sondern Bürger mit den
Heiligen und Gottes Hausgenossen (Eph. 2:19)
2. Söhne. Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Kinder Gottes zu
werden, die an seinen Namen glauben
(Johannes 1:12)
3. Diener. Sein Herr sprach zu ihm: Ei du
frommer und getreuer Knecht, du bist über
wenigem getreu gewesen, ich will dich über
viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!
(Matthäus 25:23)
4 Soldat. Leide mit als ein guter Streiter Jesu
Christ. (2. Tim. 2:3)
So müssen wir genau auf unser Motiv, Grund
und Haltung achten, dass wir im Geist wandeln
und nicht im Fleisch.
Bibellesen
Jesaja 55
[8] Denn meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht der HERR;
[9] sondern soviel der Himmel höher ist denn
die Erde, so sind auch meine Wege höher
denn eure Wege und meine Gedanken denn
eure Gedanken.
Die Gedanken Gottes und die Wege Gottes
sind nicht unsere Wege, denn sie sind nicht
identisch und werden es niemals sein.
So ist die Prämisse, dass es niemals die Weise
von Burger King sein wird.
Das Haus Gottes ist ein Ort, wo du deinen
Gott triffst und Er dich trifft.
Fazit:
Bibellesen:
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der
Gemeinde; er, welcher ist der Anfang und der
Erstgeborene von den Toten, auf daß er in
allen Dingen den Vorrang habe. (Kol 1:18)
Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde,
so will ich sie alle zu mir ziehen. (Johannes
12:32)
Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du
aber, daß du nicht empfangen hast? So du
es aber empfangen hast, was rühmst du dich
denn, als ob du es nicht empfangen hättest?
(1. Kor. 4:7)
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele
Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
(John 15:5)
*Erhebe nur Jesus und niemand sonst. Amen.
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Special
Spezial

Sis. Kimberly Dunning

Nothing seemed any different about
today than any other day. But not so.
Today would give me news that would
change my life completely. It would start
me on a journey of trust, love and soul
searching. God would become my best
friend.
My husband and I had recently resigned
from our role as Assistant Pastor with two
churches. We were evangelizing on
weekends and my husband also held a
full-time job. We had been fasting and
praying for God to open a door. We
were looking to start a new church and we
were asking Him to show us where and how.
After a few months, a pastor approached
us and said he was ready to retire and
wondered if we would be interested in
taking his church. My husband prayed
and felt strongly that we should pursue this
opportunity. The date for the church to
vote on us as pastor was Sunday, March
4th. We were unanimously voted in. A new
chapter in our life was beginning. We
were very excited and full of faith at what
God was doing!

a rapidly growing cancer and my course
of treatment would be surgery, 6 months
of chemo, 33 treatments of radiation and
an IV drug for a year. My mind began to
race; my heart was pounding so hard. I
was looking for a place to sit down. This
couldn’t be happening to me. I already
have diabetes and MS. Surely God
wouldn’t allow another grave illness to
come to me? I guess I thought news like
this would come face to face with your
doctor… sitting across the desk with
your husband beside you, holding your
hand and supporting you. No. It came
on a sunny day, March 5th as a seemingly
routine phone call in the shovel aisle at
a hardware store. That day, for a few
moments, everything stopped.
I went to my car and immediately began to
pray. How could I be a great pastor’s wife
while dealing with cancer? Did we do the
wrong thing? What would the church think?
Could I even survive cancer while dealing
with MS and diabetes? This couldn’t be!
This wasn’t fair!

May 5th promised to be a beautiful, sunny
day. With errands to run and bills to pay, I
jumped into my car with my list of things to
do. A call from my doctor would change
everything…..

I was in such shock and denial that for two
days I didn’t tell anyone about the results;
not even my husband. My world was
shaken. This became a bonding moment
between me and my God. I simply couldn’t
do anything except weep and pray.

My routine mammogram this year had
shown a suspicious area that needed
further testing. Not believing that they
would find anything, I set up the tests they
were asking for without even mentioning
this to my husband. I never dreamed that
the tests would show anything abnormal.
After an ultrasound and a biopsy, I was
anxiously waiting for a call with the results.
My phone rang. It was my doctor. “Mrs.
Dunning, I am sorry to inform you that you
have cancer. Ductal carcinoma ….” It was

As I cried out to God, He immediately
spoke this scripture to my heart. “For I
know the plans I have for you, declares
the Lord. Plans to prosper you and not to
harm you. Plans to give you HOPE and a
FUTURE.” Jeremiah 29:11 I realized at that
moment that this was no accident. God
had ordered my steps. I could choose
to despise the journey, or I could use it
to build my faith and trust in God. My
fear began to be replaced with faith. I
made up my mind that I would find a way to
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rejoice during the storm! This doesn’t mean
that I didn’t have nights where I would cry
myself to sleep. I had lots of them. But as I
turned my sickness over to God, I began to
have such a beautiful gift of peace settle
over me! I know that God is to wise to be
mistaken and he is too good to be unkind.
My world was rocking and things were out
of my control, but I reminded myself that
Jesus is at the center of it all! Nothing
comes to me without first passing by God
for His approval!
I am on currently on my 3rd chemo treatment,
and to date I have only missed one church
service due to my health. Although my
body experiences extreme fatigue, God
has given me unbelievable strength. I am
using this sickness to show others how to
lean on God and trust Him completely! If
you find yourself in a situation that seems to
be out of your control, try rejoicing during
your storm and stand amazed as you see
what God will do! If you don’t already
have a time of devotion with God, begin
one. You see, life doesn’t always work
out the way we want it to. God sometimes
allows a storm to blow in our life. I sing a
song that brings me great promise.
“When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm Father
you are King over the flood I will be still
and know You are God”
God is in control of it all! Be still and know
He is God! You and I are in His hands and
there is no safer place to be! Do I believe
that God can instantly heal me from this
cancer? Absolutely without a doubt! But
if not I will,
“Rejoice in the Lord alway, and
again I say, REJOICE!”

Stimme
Stimme Der
Der Vision / 3. Ausgabe

Nichts schien anders am heutigen Tag
zu sein als sonst. Aber nein. Heute würde
mir Neuigkeiten bringen, die mein ganzes
Leben vollkommen verändern würden. Es
würde mich auf eine Reise des Vertrauens,
der Liebe und des Durchforschens meiner
Seele schicken. Gott würde zu meinem
besten Freund werden.
Mein Ehemann und ich sind erst kürzlich
von unserer Rolle als Assistenz-Pastor
in zwei Gemeinden zurückgetreten.
Wir haben am Wochenende immer
evangelisiert und mein Ehemann hatte
auch eine Vollzeitarbeit. Wir hatten
gefastet und gebetet, dass Gott eine Türe
öffnet. Wir wollten eine neue Gemeinde
gründen und wir hatten Ihn gebeten uns zu
zeigen wo und wie wir das machen sollten.
Nach einigen Monaten kam ein Pastor
zu uns und sagte, dass er bereit wäre in
Pension zu gehen und fragte sich, ob wir
daran interessiert gewesen wären, Seine
Gemeinde zu übernehmen. Mein Ehemann
betete und fühlte ganz stark, dass wir
dieser Gelegenheit nachjagen sollten.
Der Tag, an dem uns diese Gemeinde
als Pastor wählen sollte war der 4. März.
Wir wurden einstimmig gewählt. Ein neues
Kapitel unseres Lebens hatte sich geöffnet.
Wir waren sehr begeistert und voll des
Glaubens in dem was Gott tat!
Der 5. Mai versprach ein schöner, sonniger
Tag zu sein; mit einigen Besorgungen
zu erledigen und Rechnungen, die zu
begleichen waren sprang ich mit einer
Aufgabenliste in mein Auto. Aber ein Anruf
von meinem Arzt veränderte alles....
Mein routinemäßiges Mammogramm hat
einen verdächtigen Bereich aufgezeigt,
das weitere Untersuchungen erforderte.
Ohne daran zu glauben, dass sie etwas
finden könnten unterzog ich mich den
Untersuchungen und sagte meinem Mann
nichts davon. Ich hatte mir nie erträumt,
dass die Untersuchungen irgendetwas
abnormales zeigen würden. Nach einem
Ultraschall und einer Biopsie, habe
ich unruhig auf einen Anruf mit den
Untersuchungsergebnissen gewartet. Mein
Telefon klingelte. Es war mein Arzt: “Frau
Dunning, es tut mir leid Ihnen mitteilen zu
müssen, dass Sie Krebs haben. Duktales
Karzinom...” Es war ein schnell wachsender
Krebs und der Lauf meiner Behandlung
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würde folgendermaßen aussehen: eine
Operation, 6 Monate der Chemotherapie,
33 Strahlungsbehandlungen und ein
intravenöses Medikament, das ein Jahr
lang einzunehmen ist.
Meine Gedanken waren durcheinander
und mein Herz schlug so fest. I suchte nach
einer Sitzmöglichkeit. Das konnte doch
nicht mir geschehen? Ich habe bereits
Diabetes und Multiple Sklerose. Gott würde
doch sicher nicht zu lassen, dass ich noch
eine schlimme Krankheit erleiden muss?
Ich nehme an, dass ich dachte, dass
solche Nachrichten von Angesicht zu
Angesicht vom Arzt kommen würden... auf
der anderen Seite seines Schreibtisches
mit deinem Ehemann neben dir, der deine
Hand hält und dich unterstützt. Nein. Die
Nachricht kam an einem sonnigen Tag, am
5. März während einem Routine Anruf in
der Schaufel Abteilung eines Baumarktes.
An diesem Tag stand für einige Momente
alles still. Ich ging zu meinem Auto und fing
sofort an zu beten. Wie könnte ich eine
großartige Pastoren-Ehefrau sein, wenn
ich Krebs habe? Haben wir das Falsche
getan? Was würde die Gemeinde denken?
Könnte ich den Krebs neben Diabetes und
Multiple Sklerose überhaupt überleben?
Das kann doch nicht sein! Das war nicht
fair!
Ich war in solch einem Schock und
Verleugnung, dass ich zwei ganze
Tage lang niemandem etwas über
die Ergebnisse erzählen konnte; nicht
einmal meinem Ehemann. Meine Welt war
erschüttert worden. Dies wurde zu einem
eng verbindenden Moment zwischen mir
und meinem Gott. Ich konnte einfach nichts
mehr tun ausser zu weinen und zu beten.
Als ich zu Gott ausrief, sprach er sofort
diese Schriftstelle in mein Herz “Denn ich
weiß, was für Gedanken ich über euch
habe, spricht der HERR, Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, euch
eine ZUKUNFT und eine HOFFNUNG zu
geben.” Jeremia 29:11
Ich erkannte in diesem Moment, dass
dies kein Zufall war. Gott hatte meine
Schritte geführt. Ich könnte wählen die
Reise zu verachten oder sie verwenden,
um meinen Glauben und mein Vertrauen
in Gott aufzubauen. Glaube fing an

meine Angst zu ersetzen. Ich entschloss
mich einen Weg zu finden, um mich im
Sturm zu freuen! Dies bedeutet nicht,
dass es keine Nächte gab, in denen ich
mich in den Schlaf weinte. Ich hatte viele
davon. Aber als ich meine Krankheit Gott
übergab, fiel solch eine wunderbare
Gabe des Friedens auf mich! Ich weiß,
dass Gott zu weise ist, um Fehler zu
machen und Er ist zu gut, um unfreundlich
zu sein. Meine Welt schaukelte hin und her
und die Dinge waren außerhalb meiner
Kontrolle, aber ich erinnerte mich selbst,
dass Jesus im Mittelpunkt von allem steht!
Nichts gelangt zu mir, ohne zuerst an Gott
vorbeizukommen, um von Ihm genehmigt
zu werden!
Derzeit unterziehe ich mich der
dritten Chemotherapie und bis jetzt
habe ich nur einen Gottesdienst aus
Gesundheitsgründen versäumt. Obwohl
mein Körper extrem müde werden kann,
hat mir Gott unglaubliche Kraft gegeben.
Ich verwende diese Krankheit, um anderen
zu zeigen sich an Gott zu lehnen und ihm
vollkommen zu vertrauen! Wenn du dich
in einer Situation befindest, die außer
Kontrolle zu sein scheint, versuche dich
im Sturm zu freuen und sei erstaunt über
das, was Gott tun wird! Wenn du noch
keine Zeit der Andacht mit Gott hast, dann
fange damit an. Das Leben läuft nicht
immer so, wie wir es gerne hätten. Gott lässt
manchmal Stürme in unseren Leben zu. Ich
singe ein Lied, das eine große Verheißung
für mich trägt:
“Wenn die Meere sich erheben und die
Donner dröhnen Werde ich mit Dir über
den Sturm aufsteigen Vater, Du herrschst
als König über die Flut Ich werde still sein
und wissen, dass du Gott bist”
Gott hat alles unter Kontrolle! Sei still und
wisse, dass Er Gott ist! Du und ich sind
in Seinen Händen und es gibt keinen
sichereren Ort, an dem man nur sein kann!
Glaube ich daran, dass Gott mich sofort
von diesem Krebs heilen kann? Absolut,
ohne Zweifel! Aber wenn nicht, werde ich
mich freuen im Herrn allezeit.
“Freuet euch in dem HERRN allewege!
Und abermals sage ich: Freuet euch!”
Philipper 4:4
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Repentance will bring Refreshing

Buße bringt Erfrischung

Thirsty?

Durstig?

A refreshing from the Lord is a promise after
repentance!

Eine Erfrischung vom Herrn ist eine
Verheißung, die nach der Buße kommt!

“Repent ye therefore and be converted
that your sins may be blotted out when
the times of refreshing shall come from the
presence of the Lord.” Acts 3:19

“So tut nun Buße und bekehrt euch, daß
eure Sünden vertilgt werden; auf daß da
komme die Zeit der Erquickung von dem
Angesichte des HERRN, wenn er senden
wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt
wird, Jesus Christus.” Apostlegeschichte
3:19-20

Repentance or to repent means: to turn
from sin and dedicate one’s life to change.
Before you repent, you are headed down
the wrong road. Sin is separating you
from God, and drawing you further away
from Him. When you make up your mind
and turn an about face from the lifestyle
you have been living, that is repentance.
Repentance is also the first necessary
step in the plan of salvation, followed by
baptism in Jesus Name and receiving the
Holy Ghost (Acts 2:38 )
Refresh, or to restore, provides new vigor
and energy and revives. It is like a cool
drink of water on a very hot day. Parched
and dry, you are longing for a taste of it,
because you know once you drink, it will
provide the necessary hydration and put
new life into you!
God wants to and will restore you! Don’t
let sin keep you from receiving the strength
and revival you need to make it in these
last uncertain days we live in. We need the
Lord and His mercies keeping, refreshing,
and renewing us - and His Spirit dwelling in
and drawing us to Him.
If we confess our sins, He is faithful and just
to forgive (1 John 1:9). He does not want
you to live a life of separation from Him,
and therefore calls us all to repentance.
It isn’t just a one-time thing: daily, we must
repent - ask God for forgiveness of sins and
turn our hearts toward Him. He is faithful to
forgive!
More than anything, God desires a
relationship with you. You are created in
His image. Before you were ever born,
He knew you and He formed you in your
mother’s womb (Psalm 139:13-17). His eye
is upon you, He wants to encourage,
strengthen, bless and refresh you with His
Spirit today!
“But whosoever drinketh of the water that
I shall give him shall never thirst: but the
water that I shall give him shall be in him a
well of water springing up into everlasting
life.” (John 4:14)

Buße oder Buße zu tun bedeutet sich von
der Sünde wegzudrehen und sein Leben
einer Veränderung hinzugeben.
Bevor du Buße tust gehst du in die falsche
Richtung. Die Sünde trennt dich von Gott
und zieht dich immer weiter von Ihm weg.
Wenn du dich entschließt und eine
vollständige Kehrtwendung von dem
Lebensstil machst, den du bisher hattest,
dann ist das Buße. Buße ist auch der erste
notwendige Schritt im Plan der Errettung,
gefolgt von Taufe im Namen Jesu und
das Empfangen des Heiligen Geistes
(Apostelgeschichte 2:38)
Erquicken oder wiederherzustellen sorgt
für neuen Elan und Energie und erweckt.
Es ist wie ein kühles Getränk an einem sehr
heißen Tag. Durstig und ausgetrocknet
verlangst du nach dem Geschmack des
Getränkes, denn du weißt, dass wenn
du einmal trinken kannst, wird es für die
notwendige Hydration sorgen und dir
neues Leben geben.
Gott möchte und er wird dich
wiederherstellen! Lasse nicht zu, dass die
Sünde dich davon abhält, die Stärke
und Erweckung zu empfangen, die du für
diese letzten, ungewissen Tage benötigst!
Wir brauchen den Herrn und Seine
Barmherzigkeit, dass sie uns erhält, erfrischt
und uns erneuert – und Seinen Geist, der in
uns wohnt und uns immerzu zu Ihm zieht.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Er
treu und gerecht zu vergeben (1. Johannes
1:9). Er möchte nicht, dass du ein Leben
abgetrennt von Ihm lebst, daher ruft Er uns
alle zur Buße auf. Es ist keine einmalige
Sache: täglich, müssen wir Buße tun – Gott
um Vergebung unserer Sünden bitten und
unsere Herzen Ihm zuwenden. Er ist treu zu
vergeben!
Mehr als alles andere wünscht sich Gott
eine Beziehung mit dir. Du wurdest in
Seinem Ebenbild geschaffen. Bevor du
überhaupt geboren wurdest, kannte Er dich
bereits und er formte dich im Leib deiner
Mutter (Psalm 139:13-17). Sein Auge ist
über dich und Er möchte dich heute
“wer aber von dem Wasser trinken wird,
das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht
dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm
geben werde, das wird in ihm eine Quelle
des Wassers werden, das in das ewige
Leben quillt. “ (Johannes 4:14)
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