GESEGNETES
NEUES JAHR

Liebe Freunde und Geschwister,
ich grüße Euch mit einer Bibelstelle aus 1. Korinther 15,57-58:
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!
Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und
nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht
vergeblich ist in dem Herrn.
Paulus schreibt in diesem Kapitel 15 an die Korinther, dass wir gerettet werden (Vers
2), also zu ewigem Leben gelangen, WENN wir Gottes Wort festhalten = glauben. Und
er schreibt weiter, dass wir diesen Glauben nicht vergeblich empfangen haben. Denn
der Glaube ohne Werke ist tot:
So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. (Jakobus 2,17)
Paulus schreibt den Korinthern, dass es Hoffnung = eine offene Tür gibt und dass es
Sieg gibt für jeden, der daran glaubt und festhält.
Wir alle haben ein Jahr erlebt, in dem unser Glaube geprüft und getestet wurde. Ich
ermutige Euch, indem Ihr Gottes Wort glaubt und empfangt, dass „Eure Arbeit in dem
Herrn NICHT vergeblich ist“. Gebt nicht auf! Wenn Ihr müde seid, dann singt und betet.
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge
werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber die auf den
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
(Jesaja 40,29-31)
Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte; denn die
Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter.
David aber stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott. (1. Samuel 30,6)
Sucht Christen, die "Ermutiger" sind und habt Gemeinschaft mit ihnen. Sitzt NICHT am
Tisch des Gottlosen. (siehe Psalm 1,1-2)
Bekennt die Angst, die in Euch ist und bekennt Psalm 18,7:
Als mir angst war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte
er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen
Ohren.
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Zum Abschluss ermutige ich Euch mit einem Wort aus Hebräer 10,35-39:
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld
aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene
empfangt. Denn »nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen
soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben
leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«
(Habakuk 2,3-4). Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt
werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten.
Bleibt stark in dem Herrn.
Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. (Epheser 6,10)
Wir erwarten ein gesegnetes Jahr 2021 und glauben und beten, dass Ihr es auch
erwartet. Alle Ehre dem Herrn.
Für Eure Gebete und Gaben, die Ihr treu dem Herrn gegeben habt, möchten wir uns von
ganzem Herzen bedanken. ER belohne jeden von Euch tausendmal dafür.
Ein gesegnetes neues Jahr wünschen Euch
Brian und Sonja Williamson

Alle Bibelzitate wurden der Lutherbibel 2017 entnommen.
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