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Bitte kopieren und weitergeben!

Liebe Geschwister
in Yeschua

Lass dich nicht bestehlen! Satan will verhindern, dass Kinder Gottes ihre göftliche
Berufung und Ausenrvählung erkennen und somit nicht festmachen können. Yeschua
sagt über ihn in J0h.10,10: ,Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu..töten und zu ver-
derben; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Uberfluss haben".

2,Peh,1,10 sagt deshalb: ,Darum, Brüder, seid umso eiftiger bestrebt, eure Berufung
und Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals
zu Fallkommen. (lies noch den Vers 11)

Auserwählte Gottes sind: 1. nach Gottes Vorsatz berufen (Rö,8,28b)2. zuvorerse-
hen und vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden
(Rö,8,29) 3. gerechtfertigt und verhenlicht (Rö.8,30), 4. Was wollen wir nun hiezu
sagen? lst Gott für uns, wer kann gegen uns sein? (Rö.8,31). 5. ft der sogar seinen
eigenen Sohn nicht verschont hat, sondem ihn für uns alle dahingegeben hat, wie
sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? (Rö.8,32), 6. Wer will gegen die
Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch. der rechtfertigt! (Rö.8,33).
7. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestoöen ist, ja mehr noch, der auch
aufenueckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt! (Rö.8,34). 8.
Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Ver-
folgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? (Rö.8,35), 9. Um dei-
netwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet!
(Rö.8,36), 10. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat
(Rö.8,37), 11. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes
noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Henn (Rö.8,38-39)
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