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Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Epheser 3,3
Liebe Geschwister,
wir müssen in diesen Zeiten ganz besonders lernen, uns unter die gewaltige Hand Gottes zu
demütigen, und alle unsere Erkenntnisse und Einsichten noch einmal auf den Prüfstand der
Offenbarung Gottes im Heiligen Geist legen. Als Petrus erkannte, dass sein Meister der
Messias ist, bescheinigt ihm Jesus: „Fleisch und Blut haben dies dir nicht offenbart, sondern
mein Vater im Himmel!“ Paulus schreibt an die Korinther den schwer verständlichen Satz über
Jesus: „Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch
jetzt so nicht mehr.“ 2. Korinther 5,16.
Jesus in Wahrheit kennen bedeutet also viel mehr als über ihn Bescheid zu wissen! Das gilt
von allen Worten der Heiligen Schrift. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit sie uns zum
Leben werden, denn der Buchstabe tötet – 2. Korinther 3,6!
Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade! Wir brauchen den
Heiligen Geist, um Demut zu lernen und Offenbarung zu buchstabieren, eben nicht als Meister
der Schrift, sondern als Gehilfen der Freude, als Jünger Jesu, die seiner Liebe nacheifern und
sie immer wieder neu im Heiligen Geist ergreifen.
Die Liebe vergeht nie – Erkenntnis ist Stückwerk und wird aufhören, wenn das Vollkommene
erscheinen wird und ich erkennen darf, wie ich erkannt bin: im Licht der Ewigkeit.
Während heute leider viel zu viele Beziehungen beendet oder bestenfalls eingefroren werden,
weil man sich über die Reiter aus Offenbarung 6 oder über Vorsichtsmaßnahmen gegen eine
Krankheit nicht einigen kann, während man von Verantwortung spricht und nicht mehr
wahrnimmt, dass man das eigene Leben sucht und nicht an Jesus verlieren und an die Brüder
hingeben möchte, weint unser Herr und Meister, weil wir die erste Liebe verlassen haben und
zwar fleißig, aber auch rechthaberisch geworden sind, und so ist die Liebe unbemerkt erkaltet!
Lasst uns umkehren, lasst uns die Gnade unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz neu ergreifen,
die uns allein gerecht macht vor dem Vater. Lasst uns um Liebe flehen und aneinander
festhalten, auch wenn der Bruder manches anders sieht als ich! Jesus ist unser Mittelpunkt und
das Ziel, Er allein wird Recht behalten!
Herzliche Grüße
Herbert Lang
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Herzlich einladen möchten wir wieder zum nächsten Leiterkreistreffen am Samstag, den 21.
Mai 2022, 14:00 Uhr in Schilbach, voraussichtlich im Gutshof. Anschrift fürs Navi:
Am Heim 3, 08261 Schöneck (OT Schilbach). In Schilbach möchten wir gern wieder mit
einem kleinen Kaffeetrinken beginnen. Daher sind wir für die Planung dankbar für An- bzw.
Abmeldungen, möglichst per Mail an elkew@leiterkreis.de.

