Gott ermutigt Euch!
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Liebe Freunde und Geschwister,
wir hoffen, dass Ihr 2021 mit Glauben und Hoffnung begonnen habt, denn wie Ihr wisst,
werden allein Glaube, Liebe und Hoffnung ewig siegen.
Gott hat mir aufs Herz gelegt, Euch zu ermutigen und zu sagen, dass Ihr seine Freunde
seid und nicht Knechte. Es lohnt sich durchzuhalten, besonders wenn nur Gottes
Wunder helfen können:
1.

Durch den Glauben Gottes, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch wurde
und durch seinen Tod jeden vom ewigen Tod befreit hat. Aber nur wer an IHN
glaubt, wird gerettet und empfängt EWIGES LEBEN.
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Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen. 5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich
Gottes kommen. (Johannes 3,3+5)
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen. (1. Korinther 13,13)
2.

Durch die Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes Agape Liebe ist, das bedeutet
uneigennützige und selbstlose Liebe.
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.
(Johannes 3,16)
5

Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus
entspricht: 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub,
Gott gleich zu sein, 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als
Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz.
(Philipper 2,5-8)
In 1. Korinther 13,8 lesen wir, wie groß und gewaltig Gottes Liebe für alle Menschen
ist:
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Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird
und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.
(1. Korinther 13,8)
3.

Durch Geduld bzw. Glauben und Warten, dass Gott alle Verheißungen und
Versprechen, die er uns gab, erfüllen wird. Besonders, dass wir als Braut immer bei
IHM sein werden in Herrlichkeit.
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Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 5 Hoffnung aber lässt
nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 8 Gott aber erweist
seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren.
(Römer 5,4-5+8)
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.
(Hebräer 10,35)
Ich schreibe Euch diesen Impuls am Anfang des neuen Jahres, um Euch zu ermutigen,
dass unser Gott alles unter seiner Kontrolle hat. Wir haben in 2020 – wie Millionen
andere Menschen auch – ausgeharrt und unseren Glauben nicht weggeworfen, das
heißt wir haben nicht aufgegeben, auch wenn es sehr schwierig war. Und jetzt erleben
wir wieder einen Lockdown, der noch härter ist als im Frühjahr 2020. Gott bestraft uns
nicht, sondern er möchte dass wir lernen, noch fester auszuharren in dieser Zeit, wie
nie zuvor.
Gott gab mir einen Traum für diesen Impuls. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass ER
auf dem Thron sitzt und regiert.
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt
alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den
Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe
(Hebräer 1,3)
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Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit
Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes 56 und sprach: Siehe, ich sehe den
Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
(Apostelgeschichte 7,55-56)
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist,
sitzend zur Rechten Gottes. (Kolosser 3,1)
In dem Traum stand ich vor einer sehr gut gekleideten Person, die ich kannte. Sie rief
mich zu sich und begann mich zu loben, dass ich (körperlich) abgenommen habe. Sie
lobte mich weiter dafür, dass ich „durchgehalten“ habe, während ich z.B. in
Krankheitszeiten angefochten wurde.
Als ich aufwachte, war ich positiv emotional bewegt. Ich wusste spontan, was der Geist
Gottes mir sagen will und dass ich es Euch schreiben soll: Zuerst bedankt sich Dein
Himmlischer Vater dafür, dass Du abgenommen hast und ER zugenommen hat in
Deinem Leben. Ich dachte spontan an Johannes den Täufer:
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Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. (Johannes 3,30)
Dann begann ich zu weinen und gleichzeitig zu beten für alle, „die müde geworden sind
im Gutes tun“:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
(Matthäus 11,28)
Dann ging ich in mein Arbeitszimmer und betete weiter für alle, auch für diejenigen die
gekämpft haben und nicht an Jesus gläubig sind, dass sie sich aufmachen und zu dem
hingehen, der auf sie wartet, um ihnen Erquickung zu geben.
DANKE, dass Ihr nicht aufgebt und dass Ihr Euer Vertrauen nicht weggeworfen habt,
DENN die Belohnung wartet auf Euch: Jesus der Bräutigam.
Lies die nachfolgende Bibelstelle und glaube, dass ALLES Dir geschenkt ist:
Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft
geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine
Herrlichkeit und Kraft. (2. Petrus 1,3)
Gott ermutigt Dich durchzuhalten und zu bekennen, womit ER Dich ausgestattet hat: Mit
allem, was zum Leben dient usw.
Ich ermutige Euch mit dem Wort aus Jesaja 40,29-31:
29

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge
werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 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.
Bekenne, dass Du müde bist aber bekenne, dass Dir in dieser Zeit, in Deiner Situation,
„neue Kraft“, gegeben ist.
Seid alle gesegnet und gestärkt in dem Herrn.
Euer Brian Williamson
Alle Bibelzitate wurden der Lutherbibel 2017 entnommen.

PS: Am 1. Februar 2021 werden wir privat und als Verein umziehen. Wir bedanken uns
von Herzen für Eure Gebete und freuen uns auf den Neustart in 2021. Die Adressdaten
etc. werden wir später bekannt geben.
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