AMMC BOTSCHAFT FÜR 2021!
NETZWERKEN! BETEN! BEZEUGEN!
Es ist unsere Tradition, jedes Jahr im Januar eine Neujahrsbotschaft an unsere Abonnenten zu senden! Wir schauen zurück und sehen mit Erstaunen, wie viele Male der Herr uns
vor kommenden Schwierigkeiten gewarnt hat, so weit zurück wie 2015! Sie können diese
Botschaften lesen, wenn Sie entweder durch die Newsletter oder Blog-Abschnitte auf der
oben genannten Website schauen!
Dieses Jahr lautet unsere Botschaft an Sie und an uns:
NETZWERKEN! BETEN! ZEUGE SEIN!
NETZWERKEN!
Gott erwartet oder beabsichtigt nicht, dass wir diese schwierigen Zeiten
alleine durchstehen. Er möchte, dass wir uns ein Netzwerk aufbauen, aus
ein paar Freunden und vertrauten Menschen, mit denen wir beten und denen
wir Ratschläge geben können. Vielleicht haben Sie das schon und das wäre
großartig, aber falls nicht, dann sind wir auch für Sie da und kommunizieren
gerne mit Ihnen per E-Mail oder über die sozialen Medien; oder Sie
möchten vielleicht sogar eine Liste mit einer anderen Person oder zwei
Personen erstellen, auf die Sie sich verlassen können, um mit ihnen in dieser
Zeit zu beten und Gemeinschaft zu haben.
Das Folgende schrieb ich in Mitte 2018, ein ganzes Jahr bevor Covid zu uns kam. Dieser Auszug ist aus
meinem letzten Buch entnommen: ‘Britische
Britische Christen und der kommende Bürgerkrieg!’
Bürgerkrieg! Sie werden
sich sicherlich in den folgenden Szenarien vernetzen müssen.
“Denken Sie über Notfallpläne als Einzelperson, Familie und Gemeinde nach.
Ja, ich denke, Sie sollten in Ihrem Leben für ein paar Tage auf die Bremse treten und über diese
Schritte nachdenken und beten.’’ (diese wurden schon früher im Buch erwähnt).
•
•
•
•
•
•

Was würden Sie im Falle eines Terroranschlags in Ihrer Stadt tun?
Was ist mit einer Dürre?
Was ist mit dem Zusammenbruch von Recht und Ordnung?
Was wäre, wenn den Supermärkten die Lebensmittel ausgehen würden
und die Kraftstofflieferungen an Tankstellen dramatisch zurückgehen würden?
Die totale Beseitigung Ihrer Bankverbindung(en) aufgrund eines Cyberangriffs oder Systemausfalls?

All das ist sehr gut möglich, und ich schlage vor, Sie könnten darüber beten und sich mit Ihrer
Familie und Ihrer Gemeinde oder Gemeinschaft beraten und entscheiden, was die richtigen Pläne und
Antworten für Sie alle sein könnten. Oh, wie gut und wie angenehm ist es für die Brüder, in Einigkeit
zusammen zu wohnen.
-Psalm 133. Wenn wir diesen ikonischen Psalm auf dieses Szenario anwenden, könnten wir sagen,
dass es die Verantwortung der Gemeinde- oder Gemeinschaftsleitung ist, gemeinsam zu beten und
dann mit ihren Leuten im Detail zu beraten, wie man diese verschiedenen oder andere Situationen
überleben kann, und einige detaillierte Pläne für den Fall solcher Ereignisse umzusetzen, denn sie
werden definitiv kommen.” (Ende des Auszugs)

BETEN!
Ich möchte Ihnen für das kommende Jahr zwei Bücher zum Thema Gebet
empfehlen.
Das erste heißt “Intercessory Prayer” von Pastor Dutch Sheets und das
andere ist “The Ministry of Intercession” von Andrew Murray.
Ich verspreche Ihnen, dass diese beiden Bücher Ihr Leben verändern werden
und es sich lohnt, sie während des gesamten Jahres 2021 und darüber
hinaus zu lesen und zu studieren! Lernen Sie, wie Sie in diesem Jahr beten
können. Lernen Sie, wofür Sie nach Gottes Willen beten sollen und werden
Sie ein hingebungsvoller Gebetsjünger von Jesus Christus. Es wird Ihr Leben
für immer verändern und besonders in dieser Zeit. Loben Sie den Herrn.
ZEUGE SEIN!
Dies sind die letzten Tage oder zumindest der Anfang von ihnen. Ich kenne
einige von Ihnen, die es lieben, zu “evangelisieren” oder zu “bezeugen”.
Ich dränge und ermutige jeden von Ihnen, in diesem Jahr für den Herrn
aufzustehen, egal was es kostet, und zu sehen, wie Gott für Sie kämpft und
Sie belohnt und segnet.
Manchmal ist der fehlende Faktor, um zu sehen, wie Gott sich in unserem
Leben bewegt, dass wir den Zeugnisfaktor ausgelassen haben. Gott
wartet vielleicht darauf, dass Sie eine Rede halten, ein Traktat geben, ein
Buch schreiben oder über das Internet oder die sozialen Medien etc. ein
Zeugnis ablegen, sei es durch Singen, Kunst oder Schreiben. Es gibt eine
Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie Ihren Glauben und Ihre Liebe zu Jesus
Christus weitergeben können. Jesus sagte, wenn Sie sich vor den Menschen
zu ihm bekennen, wird er sich auch vor dem Vater im Himmel zu Ihnen
bekennen. Amen. Gott segne Sie.
Jerry Finch

Gott segne Sie, liebe Abonnenten der AMMC. Wir befinden uns
unter www.missionarychristian.org
unsere E-mail ist ammc@nym.hush.com
und unsere britische Telefonnummer lautet +44 7593 333 703

