Juni 2009

Liebe Jugend, ich stehe hier nicht als einer, der hinter dem Mond lebt. Ich bin
nicht einer, der der Jugend den Spass verderben will, aber ich weiss es aus
eigener Beobachtung  nein: Ich weiss es vom HERRN! Ich muss mit ansehen,
wie das Niveau derjenigen, die diese Musik hören, extrem sinkt. Musst du
ständig die Stöpsel im Ohr haben, weil du Angst vor der Stille hast oder
mit der Stille und dem Alleinsein nichts anzufangen weisst? Wenn du dieser
Musik verfallen bist und ganz ehrlich mit dir selber bist, dann musst du doch
zugeben, dass dein Niveau sinkt, dein Bezug zu GOTT immer mehr schwindet.
Dein Nervenkostüm wird zerstört und mit der Beherrschung ist es, in vielerlei
Hinsicht, geschehen.
Es begegnen dir im Leben natürlich noch viele andere Gefahren, nicht nur
diese chaotische Musik. Doch sie ist ein grosser Teil davon. Es kommt die
Zeit, und sie muss für jeden kommen, sich zu entscheiden für oder gegen
GOTT. Mit all dem Gottwidrigen kannst du jederzeit aufhören, denn GOTT
will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre. GOTT fragt
nicht: Warum hast du gesündigt?, sondern: Wann kehrst du um?
Predigtauszug vom 22. Februar 2009

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!
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Chaotische Musik  Jugend

Wieder einmal mehr wiederhole ich mich in der Sorge um die Jugend.
Wo ich hinschaue, ist Chaos und Chaos bringt Luzifer. Er ist der Chaosdrache. Die Menschen, ob Jung oder Alt, sie erkennen es nicht. Bereits in
Kindergärten und Schulen wird Einfluss ausgeübt mit Unterrichten und
Erziehungsmethoden, die gegen gesunde Ethik und Moral sind. Die Lehre
der Heiligen Schrift, der Heiligen ist nicht mehr vertreten.
Vor wenigen Tagen habe ich mir wieder die Zeit genommen Musik anzuhören, die bei so vielen Jugendlichen gängig und beliebt ist. Niemals
wird dein Schutzengel in diese Musik einstimmen! Kaum sind diese Musikidole auf der Bühne, fallen die Ersten in Trance oder gar in Ohnmacht.
Ich weiss, was in ist, aber ich weiss auch, durch wen die Musik zustande
kommt. Ich weiss auch, dass, wer diese Musik immer und immer wieder
hört, zum Sünder wird  beginnt, seine Liebsten zu betrügen  Dinge tut,
die er sonst in der Öffentlichkeit nicht tun würde. Sein Verhalten ändert
sich, sein Inneres ist unzufrieden und unstet. Geschrei und Exzesse treten
zutage.

Musik muss Melodie haben
Sie muss dich ausgleichen, erheben, froh stimmen usw. Gute Musik ist
begnadigt, sie geht mit dem Himmel konform. Musik, die zum organisierten
Lärm wird, mit frivolen Verrenkungen, Gestöhne, Geplärr und Geschrei,
ist doch nur den Frust in die Menschenmenge brüllen. Junger Mensch,
warum lässt du dir das gefallen? Sieh dir diese Band einmal mit abgestelltem Ton an und studiere diese Musiker und ihr Gehabe. Du wirst staunen,
was da zutage kommt. Um gute Musik darzubieten, muss man sich nicht
halb nackt ausziehen, es muss keine erotische Gymnastikaufführung sein.
Die Texte dieser Musik beinhalten oft raffinierte Botschaften, auch antichristliche und atheistische.

