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  G E M E I N S C H A F T NR:3-8-2020 

   „Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die 
zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, 
dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit GOTT 
geredet hat.“ 2.Mose 34: 29. 
   Liebe Geschwistern, liebe Freunde!  
   Ich und die ganze Familie grüssen Euch mit dem Motto: Wer liebt, der 
regiert! Aber Liebe existiert durch GOTTES Verbindung und fröhliche 
Geduld! Dann haben wir immer eine sehr schöne Zeit von GOTT.  
GOTT will uns ähnlich wie Moses auf unseren geistlichen Berg Sinai 
führen und mit uns sprechen. Durch das Treffen und Sprechen mit 
GOTT wurde Moses sehr gesegnet und siegreich, sein Gesicht begann 
zu strahlen und er konnte danach das ganze Volk Israel segnen. Und 
das Volk Israel wurde siegreich und kam ins Verheissene Land hinein. 
Das war eine wunderbare Zeit! Ähnliches Wunderbares will unser GOTT 
durch JESUS, durch den Heiligen Geist uns geben, dass unser Leben 
sehr siegreich und erfolgreich wird, sogar mehr als bisher. 
   Wenn wir Sorgen, Traurigkeiten, nur Fragen, Schmerzen haben, dann 
wollen diese Gefühle jeden Menschen ins finstere Tal 
drücken.(Psalm.23:4). 
   Aber, wenn JESUS uns führt durch den HEILIGEN GEIST auf jedem 
Schritt und Tritt, dann wir sind immer wie auf dem Berg Spitze in jeder 
Situation und in jeder Lage mit GOTT zusammen und wir sagen immer: 
„Der HERR ist mein HIRTE, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer 
grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Strasse um seines Namens willen. Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn DU bist bei mir, DEIN 
Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde 

bleiben im Hause des Herrn immerdar.  (Psalm.23:1-6)   Gibts viele Leute, die 
haben viele Fragen und Enttäuschungen im Leben,   mit sich selbst, mit 
Mitmenschen, sogar mit Freunden und mit Familienmitgliedern.  

 



 

 

 

     Ich habe gelernt bei meiner Mutter und bei meinen Grossmüttern,            -2- 
wenn sie Moos kochten, das Leben ist ähnlich wie Moos kochen. Im Leben wo 
wir warten auf Gutes und Allerbestes, wie auch beim Moos kochen, zuerst 
kommen schöne Wünschen sogar mit Vorgeschmack im Mund, das wir bald 
sehr gute und beste Moos bekommen. Bis wir zu diesem Resultat kommen, 
brauchen wir Glaube und Geduld.  
   Da, wo das Gute intensiv ist, erwartet man, sieht man zuerst eine anderere 
Realität. Welche? Wenn Äpfel, Kirschen oder Plaumen sind im grossen 
Kochtopf aufs Feuer gestellt, dann beginnt Moos zuerst zu kochen, das Moos 
wird heiss. Das Leben wird es auch oft heiss wie heisse Moos, was man sofort 
nicht essen kann. Wenn das Moos eine Weile gekocht hat, hebt man den 
Deckel vom Topf, dann kommt grosser Rauch uns entgegen. Zuerst wird das 
Moos heiss, danach kommt der Rauch uns entgegen und zum Schluss sieht 
man noch Schaum auf dem Moos. Sehr oft sieht man im Leben, Sache wird 
heiss, da kommt der Rauch hoch und der Schaum! Schlechte Worte und 
Haltungen scheinen oft ähnlich wie Rauch und Schaum. Was soll es dann 
machen? Juden haben auch gegen MOSES in Ägypten Wiederstand gezeigt.  
Aber wenn er  auf den Berg Sinai ging und sprach mit GOTT und hat seine 
Gebote empfangen, dann strahlte sein Gesicht  und er wurde zu einem riesig 
grossen SEGEN für die Juden, für das Volk Israel. 
    Probleme beenden sofort, wenn wir erstens mit GOTT gesprochen haben 
und seine Gebote haben: Liebe und Geduld angenommen, dann haben wir 
neue Strahlung auf dem Gesicht und in der Stimme und wir haben neue 
Vollmacht. Wenn wir mit GOTT gewesen sind, dann bleiben wir immer auf 
dem Berg in jede Situation und in jeder Lage. Wir sind selbst Sieger und 
können auch andere zu Siegern machen! Zweitens das alles Gute und 
Wunderbare möglich ist, wenn wir wissen, das LIEBE und SCHMERZEN 
zusammen gehören. Wenn der Schmerz im Leben kommt, muss man in Liebe 
geduldig und ganz fröhlich bleiben und sagen wie bei einer Kindgeburt – schon 
kommt erwartete grosse FREUDE, SIEG und SEGEN! HALLELUJA! AMEN.     
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