Pressemitteilung zur Mahnwache vor der Main Post,
Bernerstr. 2, 97084 Würzburg, am 18.Aug. 2022, von
14.00 – 16.00 Uhr
Gottes Wort, die biblische Wahrheit, verstößt gegen die Netiquette* der Main
Post / Der Welt! * (Kommentarregeln)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Prinzip ist es ganz einfach! Der lebendige Gott stellt uns zwei Möglichkeiten zur Wahl. „Siehe, ich
lege euch „HEUTE, 18.Aug. 2022“ vor den Segen und den Fluch: den Segen, wenn ihr gehorcht
den Geboten des HERRN, eures Gottes, die ich euch heute gebiete; den Fluch aber, wenn ihr nicht
gehorchen werdet den Geboten des HERRN, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch
gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt“ (5.Mose 11,26-28).

Israel ist Gottes Eigentumsvolk und wir können an seiner Geschichte, von der Entstehung bis zum
heutigen Tag, sehr genau nachvollziehen und ergründen, was es heißt, in den Ordnungen Gottes zu
leben, oder eben auch nicht.
Jesus sagt: „Niemand kann zwei Herren dienen; entweder er wird den einen hassen und den andern
lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und
dem Mammon (Götzen)“ (Matth. 6.24).
Sehr geehrte Damen und Herren der Medien, ich betrachte es als ein riesiges Vorrecht in unserer Zeit,
ganz naiv, dem Wort Gottes, der biblischen Botschaften Glauben schenken zu können.
Der Prophet Samuel sprach zu Israel und das gilt auch für uns „HEUTE“: „Möchtet ihr doch den Herrn
fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam
sein, und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen! Werdet
ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die
Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter“ (1.Sam. 12, 14+15).
Sehr geehrte Damen und Herrn der Medien, Gottes Wort ist unwandelbar und die biblische Wahrheit
ist nicht tolerant.
Herzliche Grüße
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