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SEI TREU BIS ZUM TOD

Liebe Geschwister, Gottes Gnade sei mit euch.
An der Internationalen Versammlung habe ich von einem Wert gesprochen der unsere Identität
gestaltet hat- die Wahrheit.
Heute möchte ich über einen Ausdruck sprechen der ebenso unsere Identität gestaltet;-„-sei
treu bis zum Tod-„- und so lautet auch der Titel dieses Vortrages.
Wären wir in einem Gemeindesaal und nicht in einem gemieteten Raum, würden wir diesen
Satz bestimmt irgendwo hängen sehen.

Und um diesen Ausdruck zu veranschaulichen, werden wir uns einer Persönlichkeit des Alten
Testament zuwenden.

Wir wissen dass das Alte Testament für uns eine Lehrquelle ist, denn es stellt das Leben von
Gottes Männern vor. Spricht von positiven wie auch von negativen Dingen….kurzum, spricht
vom Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Wenn wir die Bücher der Könige oder Chronika lesen,
sind  die  Lebensarten  der  dargestellten  Persönlichkeiten  mit  schneidigen  Urteile
zusammengefasst;-„- er tat was in Gottes Augen recht war-„- oder im Gegenzug:-„- er tat was in
Gottes Auge unrecht war-„-  
Dieses Urteil,  Verurteilung erinnert uns an die Worte im Neuen Testament:-„- du warst Treu
guter Knecht -„- Die Art wie Gott uns urteilt, wie wir von Ihm betrachtet werden, wie an uns
zurückgedacht wird, fasst sich in ein paar Worte. Es kann sich hart anfühlen, gegenüber der
Länge  eines  Lebens  und  allen  Risiken,  mit  unterschiedlichen  Zusammenhängen  und
ungleichen Schwierigkeiten. Dennoch ist es unser Lebensbild.

Ein König-ein Zusammenhang

Wenden wir uns dem König zu, der als Grundgewebe dient:- der König Asa
- Wisst ihr in welchem Reich er König war? (Judäa)
- Hat er lange nach Salomo regiert? ( Roboam17Jahre-Abija 3Jahre)
- Hat er lange regiert? (41Jahre)
- Wird er in der Bibel für einen guten König gehalten? (Ja- 1Könige15:11)

Dieser König Juda, Urenkel Salomo, der erst 20Jahre nach dem Tode diesen großen Königs
zum regieren kommt, bestieg den Thron in jungen Jahren, denn sein Vater Abija regierte nur
drei  Jahre.  In  welchen  Verhältnissen  kommt  er  an  die  Macht?  Israel  ist  geteilt,  Anlass  zu
internen und externen Kriege. Sein Vater, wie auch sein Großvater, werden in der Bibel nicht für
rechte Könige gehalten, die dem Volk geholfen hätten mit Gott zu gehen.

Ein Satz fasst den Inhalt gut zusammen.2Chronika15:3
--„--Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrenden Priester und ohne
Gesetz.—„—

In diesem Zusammenhang zeichnet sich der König Asa ganz besonders aus. Er wird in der
Bibel als rechter König festgehalten. Er wird in Davids Nachkommenschaft gestellt.
1Könige15:11-„-Und Asa tat, was recht war in den Augen des HERRN, wie sein Vater David-„-

Wichtig  ist  auch  dass  er  lange  regiert  hat  (40-41Jahre).Im  Reich  Israels,  (nördliches
Gebiet)waren die Situation und Dynamik ganz anders. So wird der König Asa, während seiner
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Regierung, nicht wenigen als 7Königen begegnen. Er wird also auf Könige wie Jerobeam aber
auch Achab treffen.

Schwere Lage, schwierige Zeiten… nur wenige Dinge deuteten auf eine Neigung zur Rückkehr
zu Gott. Dennoch wird dieses Geschehen unter dem Einfluss vom König Asa:

- er lässt die Götzen verschwinden
- er predigt die Moral
- er haucht dem Volk einen neuen Geist ein
- er  entfernt  seine  eigene  Mutter  aus  ihrer  Stellung  als  Gebieterin,  denn  sie  blieb

Götzenanbeterin
- er baut und befestigt Städte
- er verschärft die Armee die 580000Männer zählen wird.

Alles wurde durch eine Friedensperiode während seinem Leben ermöglicht.

Asa, ein Beispiel für uns

Vor dem Frieden gab es für Asa eine wahre Prüfung. Diese ist in 2Chronika14 beschrieben.

Der Kuschite  Serach kommt um Krieg zu führen gegen Judäa.  Sein Heer ist  imponierend-
tausend  mal  tausend  Mann  und  dreihundert  Wagen.  Wir  wissen  dass  die  Armee  Asa
580000Männer zählt, was auch schon viel war. Was macht Asa? Er betet zu Gott. Beruft sich
auf Seine Unterstützung. 
Lesen  wir  in  2Chroniqua14:10 --„-- Und Asa rief  den  HERRN,  seinen Gott,  an  und  sagte:
HERR, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem
Kraftlosen. Hilf uns, HERR, unser Gott! Denn wir stützen uns auf dich, und in deinem Namen
sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der HERR, unser Gott! lass den Menschen nichts
wider dich vermögen!—„—

Gott gibt Judäa den Sieg. Asa ist am Höhepunkt. Die Bewohner Judäa sehen den Unterschied
zu den vorhergehenden Königen. Sehen dass Gott sie segnet. In diesem Verhältnis erscheint
Azariahou,  Sohn  Obeds,  vor  dem  König  Asa.  Er  bringt  ihm  ermutigungsworte  aber  auch
ermahnende.
 Lesen wir in 2Chronika 15:2 --„--Höret mich, Asa und ganz Juda und Benjamin! Jehova ist mit
euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn suchet, wird er sich von euch finden lassen;
wenn ihr ihn aber verlasset, wird er euch verlassen.—„—

Die Worte dieses vom Gottesgeist geführten Mannes sind einfach;- ihr lebt eine gesegnete Zeit!
Gott ist mit euch. Denkt aber daran, dass diese Segnung mit eurem Verhalten verbunden ist. Es
liegt an euch zu wählen. So ist es auch heute. Gottes Stellung ist bekannt. Er streckt Seine
Hand aus. Wir müssen uns entscheiden.

Der Prophet setzt dann fort und erinnert an einer sehr schwierigen Lage;- die Entfernung von
Gott,  der  Friedensmangel  in  der  Welt,  die  Not.  Woran  denken  wir  dabei?  Ich  denke  es
entspricht auch unserer aktuellen Zeit. Dann beendet der Prophet mit der Empfehlung eines
rechten Benehmens bei  solch einem Verhältnis:  --„--seid stark und lasset eure Hände nicht
erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun!—„—(vers7)

Wie reagiert König Asa auf diese Worte? Sehr gut. Er nimmt diese Worte an, ihre Bedeutung,
und findet in denen Kraft um seine Arbeit fortzusetzen;- die Läuterung seines Volkes.

Das folgende Ereignis ist ein  herrliches, sozusagen einzigartig in der Bibel. Ein Ereignis und
Beschreibung  die  mich  besonders  berühren:-  Asa  ist  nicht  nur  recht  und  hat  rechte
Motivationen.  Er zieht  das ganze Volk sich nach.  Er versammelt  das Volk in Jerusalem zu
einem feierlichen Eid vor Gott.
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Lesen wir  diese herrliche Worte in  2Chronika 15:12-14—„--  Und sie  gingen den Bund ein,
Jehova, den Gott ihrer Väter, zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele;
jeder  aber,  der  Jehova,  den  Gott  Israels,  nicht  suchen  würde,  sollte  getötet  werden,  vom
Kleinsten bis zum Größten, vom Manne bis zum Weibe.   Und sie schwuren Jehova mit lauter
Stimme und mit Jauchzen und unter Trompeten-und Posaunenschall.—„—

Beim Lesen dieser Worte bin ich immer berührt. Ein einzigartiger Moment der Erhöhung und der
Verbindung  mit  Gott.  Ein  Moment  das  nicht  nur  den  einzelnen  betrifft  aber  eine  ganze
Gemeinschaft. Dann bin ich berührt und staune über diesen König, über seine schöne Reaktion
in der schweren Lage, in der Prüfung ( Das Heer der Kuschiten), seine Reaktion auf die Worte
des  Propheten,  seinem  Einfluss  auf  das  Volk,  sein  Berechnung  und  kompromissloses
Herannahen, sein tiefes Verlangen Gott kennenlernen zu wollen.

Aber lesen wir jetzt den Vers 15 –„--Und ganz Juda freute sich des Eides; denn sie schwuren
mit ihrem ganzen Herzen und suchten Jehova mit ihrem ganzen Willen; und er ließ sich von
ihnen finden. Und Jehova schaffte ihnen Ruhe ringsumher.—„—

Gott erfüllte Seine Verheißung, Er segnet das Volk, gibt ihm Frieden und lässt sich von denen
finden die nach Ihm trachten.

Versuchen wir  uns diese Lage vorzustellen:-  das Volk erfährt  ein  religiöses Aufwachen und
erfährt Beweise dass Gott Seine Verheißungen erfüllt. Die Geschichte könnte hier enden. Wir
könnten jetzt schon wichtige Lehren für uns daraus ziehen.

Umso mehr, da wir viele gemeinsame Punkte mit Asa bemerken sowie mit seiner Zeit.
- Um unsere Zeit zu beschreiben würden wir vieles aus den ersten Versen des Kapitel 14

von 2Chronika anwenden
- Auch wir haben ein Eid mit Gott beschlossen, mit einem aufrichtigen Herz in Gegenwart

vom Volk
- Auch wir haben die Wahl getroffen nach Gott zu streben und Seinen Willen tun zu wollen.
- Auch wir verspüren die Segnungen die aus unserer Bindung mit Gott herstammen

Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte Asa, auch nicht der Lehren die wir aus seinem
Leben entziehen können.

Asa in der Prüfung seiner Zeit.

Die Zeit vergeht. Zeit des Frieden und der Ruhe. Es kommt das 36te Jahr der Regierung Asa.
Der König Israels (im nördlichen Reich) ist dann Bascha. Er greift das Reich Juda an, belagert
die Stadt Rama. Die erste, in der Bibel beschriebene Schwierigkeit, in dieser Friedensperiode.
Wie kommt dieser bisher so bemerkenswerte, so Beispielhafte Mann, aus dieser Lage heraus?
Wie reagiert er? Betet er zu Gott? Legt er seine Hoffnung in Gott?

Nein. Er veranlasst das Gold aus dem Tempel zu holen und es Benhadad, dem aramäischen
König zu geben,  damit  dieser  seinen Bund mit  dem König Israels  bricht.  Gesteht,  dass es
schrecklich ist. Benhadad bricht den Bund und quält das Volk Israel, was Bascha dazu zwingt,
Rama zu verlassen. Gott gestattet also Asa, Rama zu behalten und nicht kämpfen zu müssen.

Wie urteilen wir dieses Situation? Welches ist Gottes Urteil?

Gott sendet den Propheten Hanani zu Asa. Er spricht die in 2Chronika 16:7-9 geschriebene
Worte,
--„-- Daß du dich auf den König von Syrien verlassen hast und hast dich nicht auf den HERRN,
deinen Gott, verlassen, darum ist die Macht des Königs von Syrien deiner Hand entronnen.
Waren nicht die Mohren und Libyer ein große Menge mit sehr viel Wagen und Reitern ? Doch
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da gab sie der HERR in deine Hand, da du dich auf ihn verließest.  Denn des HERRN Augen
schauen alle Lande, daß er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Du hast töricht
getan; darum wirst du auch von nun an Kriege haben.—„—

Erhört Asa diese Warnung? Nimmt er Hanani Worte an? Zeigt er sich reumütig? Wendet er sich
Gott zu, im Gebet und um Verzeihung bittend? 

Nein. Er ist verärgert und lässt sogar Hanani, ein Mann Gottes, inhaftieren. Die schlimmste aller
Reaktionen. Zudem, berichtet die Bibel, bedrückt er manche aus seinem Volk.

Von nun an, war er im Krieg mit dem nördlichen Reich. Die Bibel berichtet noch weiter über ihn
in 2Chronika, dass Gott ihm noch eine Chance gegeben hat sich zu fangen. In seinem 39ten
Regierungsjahr, wurde er von einer schweren Krankheit an den Beinen befallen. Aber sogar
dann wendet er sich nicht Gott zu, sondern zu den Ärzten.

Asa- eine Lehrquelle

Um aus Asas Leben Lehre zu ziehen, stellen wir uns folgende Fragen:
-
- was ist geschehen
- warum ist er gefallen? Und nicht treu geblieben?... treu bis zum Tode?
- Warum sind wir fähig in manchen Situationen beispielhaft zu reagieren und dann ….in

vergleichbaren, handeln wir schlecht, sogar katastrophal?
- Wieso sind wir mal fähig eine Mahnung anzunehmen und dann ein anderes Mal reagieren

wir verärgert?
- Warum  wählen  wir  in  einem  Fall  die  gute  Lösung  um  in  einem  anderen,  trotz  der

vorhergehenden Erfahrung, entscheiden wir uns doch für die schlechte Lösung?
- Was geschieht mit dem Menschen, oder was passiert, dass er sich in einer gesegneten

Zeit von Gott entfernt?
- Lauern uns diese Gefahren auf?
- Gibt uns die Bibel Hinweise um treu zu bleiben bis zum Tode?
- Ist die „ Zeitprüfung“ nicht die schwerste?
- Kann man sich auf solche Prüfung vorbereiten?
- Was  tun  um  ein  Gleichgewicht  zu  behalten  in  unserer  Selbsteinschätzung,  die  der

anderen, und von Gott?
- Asa:-ein sonder Fall?

Analyse der Gründe

Um  die  möglichen  Gründe  zu  analysieren,  neigen  wir  uns  der  letzten  Frage;  ist  Asa  ein
Sonderfall?

Kennen wir andere biblische Geschichten die Beispiele nennen von Menschen die den größten
Teil des Lebens positiv waren, und um später zu fallen?
Solche Beispiele finden wir sogar inmitten der Könige von Juda;- Saul, Salomo, Joas, Amatsia,
Osias,  Jotam…. Schauen wir  diese Graphik  gut  an,  die  uns schematisch  den moralischen
Zustand der Könige von Juda während ihrer Regierung darstellt.

Was sehen wir?
Wir  werden,  außer  der  Geschichte  Asa,  2  weitere,  bekannte  Beispiele  rasch untersuchen;-
Salomo und Saul.

Salomo
Wir sind uns bestimmt einig um sagen zu können dass der Grund des Falls Salomo seine
Schwäche für Frauen war… oder
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Da er eine zu große Toleranz für die fremden Götter seiner Frau hatte, umgab er sich von
Götzen, ohne selbst Götzenanbeter zu sein. Salomo hatte vielleicht eine Meinung die uns auch
nahe sein kann;- ich, ich werde es schon schaffen, ich mache es richtig, ich kenne das Gesetz,
ich kenne den wahren Gott..-  jedoch kannte Salomo das Gesetz und in seiner Weisheit, hätte
er die tiefen Ursachen verstehen müssen, warum Gott  Israel die Anordnung gab, sich nicht
durch Ehe,  mit  fremden Nationen zu vereinen.  Salomo ist  jedoch gefallen.  Warum? Wegen
seiner Idee;- ich werde es schaffen, ich verstehe, ich prüfe, ich überprüfe die Lage, andere
haben es nicht erreicht aber ich, ich mache es….-

Saul
Sauls  Geschichte  überrascht  auch.  Wie  konnte  ein  demütiger,  verängstigter  Mann  ein
Zwangsherrscher werden, bereit jemanden zu töten der nicht zu seinen Feinden zählt und ihm
nichts Böses will? Es ist unbestreitbar die Erhöhung, die Macht die ihm gegeben wurde, die ihn
fallen ließ. Sein Hochmut, das Gefühl der Stärke.

So sind die ersten Gedanken oft demütig, zu Gott gerichtet, das Herz gutmütig, wir trachten
nach dem Willen Gottes in den Prüfungen. Dieses gefällt Gott, sicherlich.
Vorteilhafte Verhältnisse, das Gefühl der Stärke, der Größe, des Reichtums, das Gefühl; ich
habe etwas erreicht.. was mir zusteht.. bringt uns dazu, uns von Gott zu entfernen.
Und auch wenn wir  zu Beginn in  der  Lage waren Gott  um Hilfe  zu bitten und Seine Hilfe
verspürt  haben… rechnen  wir  sie  als  zugesichert  und sie  werden  selbstverständlich.  Dann
vergessen wir unsere gute, anfängliche Rückstrahlungen.

Die Wichtigkeit treu bis zum Tode zu bleiben.

Diese Geschichte Asa verbildlicht den Ausdruck aus Offenbarung 2:10 der sehr wichtig für uns
ist, und zu unserer Identität gehört. Unsere Identität als Bibelstudenten, hat sich auf dem Gefühl
erbaut dass die Zeit kurz ist. Die ausgesprochene Botschaft am Anfang unserer Bewegung, war
an die wahren Christen gerichtet die in den nominellen Kirche litten. Diese Botschaft richtete
sich ins besondere an Menschen die Gott schon in ihren Herzen trugen. Diese Botschaft war,
aus  den  nominellen  Systemen heraus  zu  kommen.  Und  was  ist  die  zentrale  Botschaft  für
diejenigen die schon die Wahl getroffen haben, Gott zu folgen, im Geiste und Wahrheit?

Du hast eine Wahl getroffen, bist einen Weg eingegangen, jetzt muss deine ganze Bemühung 
sein; treu zu bleiben. Und bis wann? Bis zu deinem Tode. Denn dein Bund bindet dich an Gott 
bis zu deinem Tode. Dann wirst du deine Belohnung erhalten. 
--„--Sei treu bis zum Tod! Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben—„—
Offenbarung2:10

Dies ist die Botschaft. Dies ist unser Glauben an 2Dinge:
- Unser Leben ist Gott geweiht und wir haben Treue versprochen bis zum Tode
- Wir glauben daran, dass Gott mit einer Krone des Lebens belohnt, ein ewiges und 

geistiges Leben

Liebe  Geschwister.  Unsere  Großeltern  sind  aus  Babylon  heraus.  Die  meisten  liebten  Gott,
suchten etwas das sie in ihren Kirchen nicht fanden. Welche Nahrung benötigten sie? Treu zu
bleiben bis in den Tod, im Worte Jesus zu bleiben (siehe Johannes8:31) Fügen wir  unsere
chronologische Vision einem bevorstehenden Ende hinzu,  ist  die  natürliche Folge,  dass wir
unsere Lehre auf diese wesentliche Lehre für jeden Gläubigen, gerichtet haben. Aber diese
Nahrung  ist  für  die  Gläubigen  und  nicht  für  die  Ungläubigen.  Wir  haben  hier  manche
Grundlagen vernachlässigt:- Gottes Liebe, die wahre Bindung zu Gott, die Reue…..jedoch, ich
denke dass trotz dem Glauben dass das Ende naht, wir ein Gleichgewicht in unserer Lehre
benötigen:- für diejenigen die treu bleiben müssen aber auch für diejenigen die noch in eine
Beziehung mit Gott eingehen sollen.
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Asa und ich; welche Lektionen?

Liebe Geschwister, ich bin noch jung. Ich weiß nicht wie viele Tage ich auf dieser Erde noch
leben werde. Ich empfinde große Segnungen und Gottes Leitung. Ich spüre, ich lebe in einer
Zeit in der Gott mir aus allen Seiten Friede gibt. Außerdem fühlen wir uns reich. Und eben in
diesem Zusammenhang ist es leicht:

- Das Gefühl zu vergessen, Gott zu brauchen
- Zu vergessen dass wir Ihm alles zu verdanken haben
- Zu denken;- was ich habe, tue, mir widerfährt, ist ein mir zustehende Verdienst…?

Zur  Zeiten  des  Königs  Asa  gab  es  ein  großes  religiöses  Aufwachen.  Gott  gab  Seine
Segnungen, Er ließ sich finden denn die Menschen suchten Ihn, Er gab Frieden. Die Städte
wurden erbaut. Das Heer wurde mächtig. Die religiösen Zeremonien kamen wieder auf, gemäß
dem Willen Gottes… und doch, kommt Asa in dieser Lage zum Fall.

Dann will  ich  das Gefühl;-„es  ist  alles  gut“-  von mir  fernhalten,  und mich  bereit  halten  um
angebracht zu reagieren wenn Probleme aufkommen werden. Die Zeit ist eine Prüfung. Eine
treue Prüfung. Eine Prüfung ob mein Eifer dauerhaft bleibt. Prüfung um nicht zu erbittern.

Ja,  liebe  Geschwister,  unser  Herzenszustand  und  unsere  Gefühle  stehen  immer  auf  dem
Prüfstand; wachen wir ? sind wir treu?

Ratschläge

Betrachten wir ein paar Vorschläge die uns die Bibel gibt da wir treu bleiben wollen bis zum Tod:

- Die Bibelgeschichte lesen wissen, um daraus gute Lehren zu ziehen
- Die Zuversicht behalten die wir zu Beginn hatten als wir uns von Gott berührt fühlten und

Sein Ruf erhört haben;--„--Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die
anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten.—„—Hebräer 3:14

- Unser  Eifer,  unser  Fleiß  behalten;--„--  Wir  wünschen  aber  sehr,  daß  jeder  von  euch
denselben Eifer um die volle Gewißheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr
nicht  träge  werdet,  sondern  Nachahmer  derer,  die  durch  Glauben  und  Ausharren  die
Verheißungen erben.—„—Hebräer 6:11-12

- Standhaft  bleiben  sich  daran  erinnernd  dass  alles  einen  Sinn  hat  und  Gott  unsere
Bemühungen  belohnt;--„--  Daher,  meine  geliebten  Brüder,  seid  fest,  unerschütterlich,
allezeit  überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wißt,  daß eure Mühe im Herrn nicht
vergeblich ist!—„—1Korinther15:58 (ähnliche Worte als in 2Chronika15:7)

- Sich von anderen nicht irreleiten lassen;--„-- Da ihr, Geliebte, es nun vorher wißt, so hütet 
euch, daß ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mitfortgerissen werdet und aus eurer
eigenen Festigkeit fallt!—„—2Petrus3:17

- Sich nicht verzetteln, aber sich auf ein klares Ziel konzentrieren:--„—eines tue ich—„—
Philipper3:13

- Ermahnung annehmen können ( Asa und Hanani) und angebracht reagieren
- gute Beispiele um uns herum, wahrzunehmen, sie befolgen wollen, insbesondere derer,

die  beispielhaft  ihre  Weihung  treu  bis  zum  Tode  getragen  haben;--„--  Gedenkt  eurer
Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben! Schaut den Ausgang ihres Wandels
an, und ahmt ihren Glauben nach!  Hebräer13:7

Schlusswort
Ohne die zahlreiche gesäte Abschlüsse im Laufe dieses Themas wieder aufzunehmen, möchte
ich mich zum Schluss an zwei Menschengruppen wenden.

An die Älteren zuerst
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Liebe Geschwister. Manche unter euch haben sich seit vielen Jahren dazu entschieden Jesus
zu  folgen.  Ihr  seid  Beispiele  für  die  Jüngeren  denn  ihr  habt  die  Zeitprüfung  von  der  wir
gesprochen haben, durchgemacht. Aber ihr steht weiterhin in ihr. Diese Zeit die vergeht und in
der  sich  vielleicht  manche  sagen,  sie  wären  lieber  schon  beim  Herrn.  Ihr  seid  anderen
Prüfungen/ Versuchungen unterworfen als in eure Jugend.  Ich wünsche euch, euren ersten
Eifer nicht zu vergessen, eure Jugendideale, die Zeit in der ihr noch nicht gesagt habt;- „du wirst
sehen wenn du groß bist“  oder „es wird nicht gut gehen“ oder „es ist  doch gut so,  warum
ändern“ oder „früher war es besser“.   Möge Gott euch helfen, die Friedenszeit in der wir leben
zu verwalten sowie die Prüfungen die für den Christen daraus entstehen. Und wenn manche
unter euch dazu neigen zu sagen dass alles hinter euch ist, dass ihr euch schon bewiesen habt,
so möchte ich daran erinnern dass Moses schon 80 war als Gott ihn dazu berief, Sein Volk zu
retten. Möge Gott euch helfen treu zu bleiben, bis zum Tod.

Dann zu den Jüngeren die sich entschieden haben Jesus zu folgen

Liebe Geschwister, trotz eurer Jugend, sollen die Worte; bis zum Tode treu bleiben, immer sehr
gegenwertig für euch bleiben. Ob euer Ende bald ist oder nicht - Gott  allein weiß es. Aber
wichtig ist, sich der Mechanismen bewusst zu sein, die zum Fall führen können. Wichtig ist, sich
Fragen  zu  stellen  und  in  dieser  Jugend,  ein  geschmeidiges  Alter,  im  Höchstmaße   gute
Rückstrahlungen  zu  erarbeiten,  und  den  Charakter  zu  bearbeiten.  Gibt  acht  darauf  sie  zu
pflegen und bewahrt auch die Begeisterung Asa, die Fähigkeit große Dinge zu tun.

An die Nichtgeweihten

Gott ist  eine sichere Stütze:  Er ist  unbefangen;-  keine Berechnung,-  keine Umwege,-  keine
Machenschaften. 
Hanani sagte dem Volke Israel eine ganz einfache Wahrheit in 2 Chronika 15:2 –„—wenn ihr
Ihn sucht, werdet ihr Ihn finden—„--  
Gott lässt sich finden, aber es liegt an uns Ihn zu suchen. Möge Gott euch helfen in eure Suche.

Liebe Geschwister, Gott möge uns helfen Sein Angesicht immer zu suchen. Möge Er uns helfen
treu zu bleiben und ermöglicht uns Ihn einmal zu treffen und dass wir an unserem Lebensende
Paulus Worte an die Philipper nachsprechen können. 

Amen
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