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J0h,17,15: ,,lch bifte nicht, dass du sle aus der Welt
nimmst, sondern dass du sie bewahrstvor dem Bösen".
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Nach einer zweimonatigen krankheitsbedingten Pause, gebe ich hier eine Botschaft
vom HERRN weiter, die ich eines Nachts in den Tagen meiner Anfechtung erhielt.
Luk.22,31-32: ,Simon. Simon!Wisse wohl: der Satan hat sich (von Gott) aus-
gebeten. Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu sichten (zu sieben = im
Siebe zu schütteld, wie man Weizen siebt: ich aber habe für dich gebeten.
daß dein Glaube nicht aufhöre. und du, wenn du dich einst bekehft hast,
stärke deine Brüder!"
Dies ist eine starke Botschaft von der Treue unseres himmlischen Vaters,
der uns in schweren Glaubensprüfungen vor dem Bösen (Satan) bewahrt!
Yeschua gab mir den Predigttext aus Joh.17,14-17 und trug mir auf, die-
se ermutigende Wahrheit zu predigen. In dieser Botschaft lernen wir: In der
Bewährungsprobe der Auserwählten Gottes wird unser Glaube auf seine
Echtheit geprüft! Jak.1,12: ,,Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht
und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz. dem ewigen
Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben" (HfA). 1 .Petr.1,6:
,lhr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt
nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Aft durchma-
chen müsst und manches Schwere erleidet".
Das Buch Hiob gilt als Beispiel für schwere Glaubensprüfungen, Jak,5, 1 0-1 1 :
,,Meine Brüder. nehmt auch die Propheten. die im Namen des Herrn geredet
haben. zum Vorbild des Leidens und der Geduld. 11 lhr habt von der Stand-
haftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten
Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmhezig und voll Mitgefüh|".
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