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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 26. August 2011

Liebe Himmelsfreunde,

"weil ihr wißt, in welcher Zeit wir leben", schreibt Paulus in unserem heutigen 
Bibeltext. Wissen Sie auch, in welcher Zeit wir leben?

In gefährlichen Zeiten, für Leib und Seele - besonders für die Seele. Der Feind ist 
zwar immer aktiv, er geht brüllend umher und sucht jede einzelne Seele, wenn möglich, 
zu verschlingen. Aber in unseren Tagen ist die Gefahr besonders groß. Deshalb hören 
Sie auf den Apostel - seine Worte gelten auch und ganz besonders für uns! Dann kann 
uns nichts passieren, und wenn um uns herum scheinbar "die Welt untergeht" ...

********************************************************************

ERMAHNUNGEN
===========

Die Liebe, Zusammenfassung des Gesetzes
***************************************

Bleibt niemandem etwas schuldig, es sei denn die gegenseitige Liebe. Denn wer den 
anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Gebote: "Du sollst nicht ehebrechen! Du 
sollst nicht töten! Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht begehren!" und was es 
sonst noch an Geboten geben mag, werden ja in diesem einen Wort zusammengefaßt: "Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!" Die Liebe fügt dem Nächsten nichts 
Böses zu. So ist die Liebe die Vollendung des Gesetzes.

Der Christ ist Kind des Lichtes
*******************************

Dies tut, weil ihr wißt, in welcher Zeit wir leben. Denn die Stunde ist jetzt da, vom 
Schlafe aufzuwachen. Denn nun ist unser Heil viel näher als damals, da wir gläubig 
wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht. Laßt uns die Werke der 
Finsternis ablegen und anlegen die Waffen des Lichts. Wie am Tag laßt uns ehrbar 
wandeln, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Wollust und 
Ausschweifungen, nicht in Streitereien und Eifersüchten. Zieht vielmehr den Herrn 
Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht so, daß es lüstern wird.

Römer 13, 8-14

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:



2

Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139

********************************************
Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken:
http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=34833&email=info@adwords-texter.de
********************************************


