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Die Heilige Schrift ist das Wort GOTTES
Auch wenn diese Worte von den Aposteln, also von Menschen aufgeschrieben wurden, so geschah dies doch durch Eingebung des
HEILIGEN GEISTES. Es ist das Wort GOTTES. Durch Übersetzung gab
es leichte Änderungen, dennoch bleibt die Heilige Schrift das Skelett. Das 5. Gebot wird z. B. oft übersetzt mit: Du sollst nicht töten!
Dann dürften wir auch kein Fleisch mehr essen, keine Mücke mehr
töten. Eine bessere Übersetzung wäre: Du sollst nicht morden! Morden bedeutet: töten, wenn es nicht sein muss, wenn z. B. massenweise Rinder auf grausame Weise geschlachtet werden, im Überfluss.
Freuen wir uns also heute am Fest CHRISTI Himmelfahrt. Danken wir
GOTT, dass Er uns die Möglichkeit gibt, einst in den Himmel zu
kommen. Gib also Acht: Wenn du in den Himmel kommen willst,
musst du das tun, was der HEILAND lehrte. Das ist dein Garant!
Amen!

Predigtauszug vom 9. Mai 2013

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

CHRISTI Himmelfahrt
Wohnungen im Himmel
Meine Lieben, wir feiern das Fest CHRISTI Himmelfahrt. Bevor
JESUS in den Himmel auffuhr, offenbarte Er uns etwas Unerhörtes: Ich gehe zum VATER und werde euch eine Wohnung bereiten. Dann komme Ich wieder und hole euch. Denn Ich möchte,
dass ihr dort seid, wo Ich bin. (vgl. Joh 14,3) Das sind Worte, bei
denen man sagt: Mögen mich die Menschen hundertmal ans
Kreuz nageln, diese Wohnung möchte ich nicht verpassen! Wäre
der HEILAND nicht in den Himmel aufgefahren, hätten auch wir
keine Möglichkeit, in den Himmel zu gelangen. In allem ist Er uns
vorausgegangen.

GOTT gründete nur eine Kirche
Aber das muss dir bewusst sein: Wenn du einst eine Wohnung im
Himmel beziehen möchtest, dann musst du dem, was GOTT gebietet, Folge leisten. Und was hat Er geboten? Nun, der HEILAND
berief sich Apostel, mit denen Er drei Jahre zusammen war, um
sie zu unterrichten. Diese gaben uns mündlich und schriftlich weiter, was Er lehrte. Aber es wurde daraus so manches gemacht,
was nicht mehr dem Ursprünglichen entspricht. GOTT gründete
nur eine Kirche. Darum nimm die Bibel zur Hand und prüfe anhand der Worte JESU, was recht und nicht recht ist  was von
GOTT oder nicht von GOTT kommt. Es muss immer mit der Heiligen Schrift übereinstimmen. Sagt doch der HEILAND selbst:
Lk 21,33: Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nicht vergehen.
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