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WÜRDIG???

— WÜRDIG!!!

ςογολ

Logos • das Wort der Kraft

Du BIST würdig!
1 - Würdig — αξιος —
AXIOS: ELB 1877 / 513
2 - Woxicon - Wörterbuch der Synonyme:
https://synonyme.
woxikon.de/synonyme/
würdig.php
3 - Woxicon - Wörterbuch der Synonyme:
https://synonyme.
woxikon.de/synonyme/
wertlos.php

Du BIST würdig Dein Haupt zu erheben,
Du BIST würdig dem Vater ins Angesicht zu schauen,
Du BIST würdig als der Bündnispartner vor dem Thron des Allmächtigen
Gottes zu erscheinen,
Du BIST würdig jede Verheissung Deines Partners, des Pantokrators, für Dich
zu behaupten, um zu empfangen, sprich zu fordern,
Du BIST würdig in Seinem Frieden — SHALOM zu leben,
Du BIST würdig Sein Wort in Deinem Mund zu führen,
Du BIST würdig an Seiner Statt, im Hier und Jetzt, als Sein ISRA-EL — als der
Kämpfer Gottes, zu agieren,
Du BIST würdig die Frucht in Empfang zu nehmen!

- Ausgelaugt, fade, ermüdend, erschöpft, farblos, freudlos, fruchtlos,
kümmerlich, lahm, langweilig, lustlos, negativ, monoton, trist, tot;
- Sinnlos, sinnentleert, vergebens, inkompetent;
- Niemand, Versager, Fehlschlag, Depp, Drückeberger, Idiot, Nichts, Null,
Pfeife, Verlierer, Zero;
- Betrüger, Ballast, Last, Lump, taube Nuss.

Würdig, griechisch αξιος — AXIOS, in seinem Kontext trägt dieses Wort
folgende Bedeutung 1 :
- Wert, passend, entsprechend, angemessen;
- Einer Sache oder jemandem Wert, entsprechend oder passend zu sein;
- Jemandem gegenüber gewichtig zu sein.

Schau aber auch nochmals die Antonyme an, und vergewissere Dich, dass
diese Adjektive lediglich Deine Vergangenheit beschreiben, die NUN am Kreuz
hängt, draussen vor der Stadt!
Du, als Sein ISRA-EL — als SEIN Kämpfer und Sein geliebtes Kind, hast mit
diesen Eigenschaften NICHTS mehr zu tun!

Um den Kontext noch plastischer und somit greifbarer zu gestalten, schauen
wir einige Synonyme des Wortes WÜRDIG an 2 :
- Wirkungsvoll, effektvoll, effizient, zugkräftig, leistungsfähig, schöpferisch;
- Anerkannt, angesehen, geachtet, geschätzt, Achtung gebietend;
- Beherrschend, bestimmend, dominant, führend, souverän, repräsentativ;
- Besonnen, ernst, gefasst, gesetzt, ruhig;
- Erhaben, bedeutend, adlig, edel, erlesen, majestätisch, erhöht, überragend,
prächtig;
- Attraktiv, gut aussehend, hübsch, nett, schön, toll, unbeschreiblich.

So sinne Du nach und erkenne, damit Du mündig die Entscheidung treffen
kannst, um danach vollmächtig agieren zu können.

Und ergänzend auch einige Antonyme 3 :
- Wertlos, billig, umsonst, nutzlos, überflüssig, nichts wert, unwichtig,
unbrauchbar;
- Schlecht, defekt, inferior, ungenügend, zweitklassig, öde, hinfällig;
- Wirkungslos, unwirksam, unsinnig, unbedeutend;
- Sekundär, zweitrangig, irrelevant, wesenlos, nichtig;
- Vernachlässigbar, nichts sagend, peripher;

Du BIST würdig!
Schau Dir die Synonyme erneut an und verinnerliche diese Adjektive, denn sie
charakterisieren DICH!
SO sieht Dich Dein Vater, der Allmächtige Gott, Dein Bündnispartner!

Somit lautet das Motto unserer Akademie:

ERKENNE - ENTSCHEIDE - HANDLE!

Editorial				
Die Achse.
Gedicht – Wann bist du würdig?
Göttliche Übung
Lied – Meines Vaters Haus
Von einer Krise zur Nächsten
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Viktor Lerke

Die Achse.

Die Achse.
On
the way
Sprüche 3, 16

4 - NÜTZLICH —
griechisch χρηστος —
CHRESTOS: 2109 / 5353
5 - Diccionario de la
Lengua Española, Real
Academia Española:
http://dle.rae.es/?id=ERoUzcu

SINNE
NACH,
Würdig, griechisch
αξιος — AXIOS.
so wirst Du Dein Tao, Deinen Weg des Lebens,
den
Dich und
die Deinen
in die Fülle
Es Weg,
ist der
immer
wieder
befreiend,
die
und
die
Prosperität
des
Lebens
führt,
erkennen.
vordeterminierten, über die Jahrhunderte
sich
verfestigten, oft durch die Traditionen und
die Religion pervertierten Bedeutungen der
einzelnen Worte, für sich neu zu klären. Denn
So ENTSCHEIDE DICH
dadurch befreist Du Dich aus der Dogmatik
diesen Weg zu betreten, wohlwissend, dass
der gesellschaftlichen Meinung. Erst dann wirst
dieser Weg, Dein TAO, die Eigenschaft besitzt,
Du fähig sein neutral und unvoreingenommen
Dich auf die schnellstmögliche Art und Weise
Dich selbst zu positionieren. Sprich, fähig
zu Deinem Ziel, zur Deiner Destination, zu der
sein Dir Deine eigene Meinung zu bilden, die
Bestimmung Deines Lebens zu führen!
Deine Entscheidungen und Dein zukünftiges
Wandeln, ja Dein Leben und das Leben der
Deinen auf das Wesentliche prägt und gestaltet.
Diese Klärung ist nur durch die Betrachtung
der ursprünglichen Kontexte und der
entsprechenden Zusammenhänge möglich.
Es ist die SEMANTISCHE Herangehensweise,
die die Bedeutung und den Inhalt eines
Wortes, Satzes oder Textes untersucht und
auf´s Neue klärt, damit wir Vermögens sind
diese Erkenntnisse NÜTZLICH — griechisch
χρηστος — CHRESTOS — im eigenem Leben
zu gebrauchen!
Erinnere Dich, dass χρηστος — CHRESTOS
in seinem ursprünglichen Kontext folgende
Bedeutung in sich trägt 4 :
- Nützlich, vorteilhaft, hilfreich, brauchbar;
- CHRISTUS — griechisch χριστος —
CHRISTOS — der Gesalbte, d.h.
Ausgestatteter mit der Power des Heiligen
Geistes, hat im CHRESTOS seine Wurzeln.
Hiermit erfüllt CHRISTUS Seine Funktion,
wenn Du IHN nutzen kannst, wenn ER Dir
zum Vorteil wird, wenn ER Dir hilfreich ist
und brauchbar.
Nun, kommen wir zurück zum Verständnis des
Wortes — WÜRDIG.
Wir lassen die im Vorwort bereits ausgeführte
Betrachtungsweise stehen und betrachten die
griechische Übersetzung als αξιος — AXIOS.
Die Achse, griechisch άξονας — axonas,
beschreibt ein sehr interessantes und für
uns essentielles Verständnis, um die eigene
Position und die Orientierung der weiteren
Vorgehensweise zu klären:
- Wikipedia: Eine Achse ist ein
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Nun BLEIBE Du auf diesem
Weg,
auf Deinem
Maschinenelement,
das zurTAO!
Lagerung

Lasse
Du Dich
nicht durch
die auch
interessanten
drehbarer
Bauteile
wie Räder
oder
Rollen
und
vermeintlich
näher
liegenden
von
dient. Das heisst, wenn alles um DichZiele
herum
in
Deinem
Weg
ablenken.
Damit
und
dadurch
Bewegung kommt und sich zu drehen beginnt,
wirst
Duda
nur,
in Deinem
Vorangehen
auf Dein
gerade
benötigst
Du die
zentrale Achse,
Ziel,
auf
Deine
Vision
zu,
ausgebremst.
die in dem Tohuwabohu Deiner Umstände,So
ruckt
Dein die
primäres
in den Hintergrund.
weiterhin
stabileZiel
Ausrichtung
beibehält.
Nach
und nach
ruckt Deine Koordinaten:
Vision immerzur
in
- die Achse
als geographische
die
noch weitere
Ferne bis
es Dir Sinne
schließlich
Festlegung
des eigenen
Standorts.
Du
eher
als Fata
vorkommt,
aber nicht
darüber
nachMorgana
WO stehst
Du? und WORAUF
der
einstigen
stehst
Du? Realität mehr entspricht.
- Das Wörterbuch der spanischen Sprache der
Spanisch-Königlichen Akademie beschreibt
die Achse folgendermassen 5 :
		 - Idea fundamental en un raciocinio — die
			 grundlegende Idee der Urteilsfähigkeit.
			 Das heisst, dass entsprechende Leitbild,
			 dass Dich im Denken und Handeln
			 bestimmt, ist für Deine Urteilsfähigkeit
			 unabkömmlich. Sprich, ohne den
			 LOGOS als Deine Achse, wirst Du nicht
			 die Gesetzmässigkeiten des Wortes, die
			 Gesetzmässigkeiten des Königreiches
			 der Himmel nutzbringend für Dich und
			 die Deinen umsetzen können.
		 - Sostén principal — die Hauptstütze, die
			 wichtigste Stütze, die wesen-tliche Stütze,
			 die Dein Wesen charakterisiert. Ist es der
			 Fels — der LOGOS, auf dem Du stehst,
			 oder immer noch der Staub und Sand?
			Diese, Deine Stütze bestimmt Dein Wesen!
		 - Designio final de una conducta —
			 Entscheidungslauf eines prozessualen
			 Weges. Das Finale. Das heisst, Du bist den
			 Weg des Glaubens bereits gegangen und
			 um die Frucht zu ernten bedarf es noch
			 eines letzten Kampfes.
			 Der Entscheidungslauf steht nun an!
			 Denke Du dabei an Hebräer 12,2:
			1 Deshalb lasst nun auch uns, da wir
			 eine so große Wolke von Zeugen um
			 uns haben, jede Bürde und die uns so
			 leicht umstrickende Sünde (die
			 Zielverfehlung) ablegen und mit
			 Ausdauer (ausharrend) laufen den vor
			 uns liegenden Wettlauf, 2 indem wir
			 hinschauen auf Jesus (wegschauend von
			 allem anderen, auf Jesus hinschauned),
			 den Anfänger (Urheber, o. Führer; einer,
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in einer
Sacheich
denmeine
ersten Schritt
tut
Vor der
kurzem
habe
zukünftige
			
und
anderen
vorangeht)
und
Vollender
Schwiegertochter zum Flughafen gebracht, da
			des
Glaubens…
sie von Teneriffa
nach London, zu unserem
Sohn fliegen wollte.
		
- Persona
o cosastanden
considerada
como el im
Nun,
2 Optionen
zur Verfügung
			
centro
de algo,
y en torno
la cual
Hinblick
darauf,
welchen
Wegawir
am gira
besten
			
lo demás
Eine Person
oder einüber
Teil, die
fahren
sollten:— Den
Schnelleren,
			
das als Zentrum
etwas fungiert
Autobahn,
oder denvon
Kürzeren,
aber und
dafür
			
alles
andere
in
der
Umgebung
sich
längeren über die Berge?
			
um dieses
Zentrum,
Achse,
herum
Natürlich
entschieden
wirals
uns
den schnelleren
			
dreht.
LOGOS,
als
der
Kern
aller
Dinge!zu
und sichereren Weg über die Autobahn
			
Denke
dabei
an
Johannes
1,1.3:
fahren.
			1
ImErfahrung
Anfang war
das Wort (LOGOS),
Aus der
wohlwissend,
dass dieser
			
das
Wort war
und das
Weg und
genau
1 Stunde
Zeitbei
inGott,
Anspruch
nimmt,
			
Wort
war
Gott.
2
Dieses
war
im
Anfang
sind wir auch zeitig aufgebrochen.
			
Gott. 3 Alles
durch dasselbe,
Das beiprimäre
Zielwurde
unserer
zunächst
			
und ohne Reise
dasselbe
nicht So
gemeinsamen
warwurde
der auch
Flughafen.
			
eines,
ist. der Autobahn,
hätten
wir das
dochgeworden
ganz einfach
dem bereits vorbereiteten Weg, folgen können,
Und
Upgrade
einige
des
damitalswir
in einernoch
Stunde
an Synonyme
unserem Ziel
6:
Wortes
—
ACHSE
ankommen. Es ist doch ganz banal…
- Mittelpunkt, Mitte, Brennpunkt, Drehpunkt;
- Das Innere, Herz, Zentrale, Hochburg,
Kernstück, Nabel, Puls, Quelle, Schnittpunkt;
- Grundgedanke, Hauptgehalt, Kern,
Knotenpunkt, Schwerpunkt, Endpunkt;
- Sinn, Wesen;
- Bündnis;
- Spur, Fahrspur, Weg, Avenue;
- auf Achse zu sein — auf dem Weg, unterwegs
zu sein.
Denke an unsere Betrachtungen des LOGOS
in den vergangenen Monaten und Du erkennst
sofort, dass die Achse an sich auch der LOGOS
ist!
Versuche nun meditativ vor die obigen
Synonyme den LOGOS voranzustellen. So,
bekommst Du folgende Aussage, die für Dein
Leben und das Verständnis des WÜRDIG
SEINS essentiell ist.
- LOGOS IST der Mittelpunkt, die Mitte, der
Brennpunkt und der Drehpunkt von Meinem
Leben!
- LOGOS IST das Innere, das Herz, die Zentrale,
die Hochburg, das Kernstück, der Nabel
meines fleischlichen Seins, der Puls
meines Lebens, die Quelle des Lebens, der
Schnittpunkt, an dem sich alles entscheidet —
CHRISTUS!
- LOGOS IST der Grundgedanke, der
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Hauptgehalt, der Kern, der Knotenpunkt, der
Schwerpunkt,
Im
biblischender Endpunkt!
Vokabular
gesprochen,
-ermuntert
LOGOS IST
derDein
Sinn meines
Seins,
mein
Dich
Vater, der
allmächtige
Wesen!
Gott,
Dir Deinen eigenen Weg zu wählen, der
-Dich
LOGOS
IST mein Bündnis
dem
am schnellsten
und am mit
einfachsten,
ohne
Pantokrator,
dem zu
Allmächtigen
Gott,
meinem
viele
Widrigkeiten
Deinem Ziel
bringt.
Vater!
bin nun
SEINGott,
Partner!
Er,
DeinIch
Vater,
ist der
der IMMER im
-HIER
LOGOS
IST
die
Spur,
die
Fahrspur,
dersofort,
Weg,
und JETZT agiert sogleich und
die
Avenue!
Je
klarer
und
zielgerichteter
ichin
Er zögert nicht! Im griechischen Urtext steht
ihnBibel
für mein
LebenStelle
nütze,das
umWort
so breiter
wird
der
an dieser
— ευθεως
der
anfänglich
schmale
Weg!
— EU-THEOS (1), (2). In der wörtlichen
-Übersetzung
LOGOS IST heißt
— auf es
dem—Weg
zu sein!
GOTT
IST GUT!
(Den ausführlichen Kontext dazu findest Du in
Sinne
DuBuch
darüber
nach, meditiere Du darüber!
meinem
— LOGOS).
Erst
wenn
Du
es
mit
Klarheit
Deutlichkeit
2. Korinther 6,2 (ELB):
Dennund
er spricht:
„Zur
für
Dich und Dein
Leben postulieren
kannst,
willkommenen
(wohlgefälligen)
Zeit habe
ich
erst
wirst
dem
LOGOS,
dichdann
erhört,
undDu
amdem
TageWORT,
des Heils
habe
ich dir
Deinem
Gott
undjetzt
Vater
sein!
geholfen.“
Siehe,
ist würdig
die hochwillkommene
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.
Genau
das aber
ist das
für HERR:
die meisten
Jesaja 49,8
(ELB):
So Problem
spricht der
Zur
Christen
um
uns
herum,
gleich
welcher
Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört,
Denomination!
Klar doch, dass Du aus Dir heraus NIEMALS
diesen Status Seiner WÜRDE erreichen
würdest können!
Solange Du dich aber UNWÜRDIG fühlst,
wirst Du nicht vor Deinen Vater als Sein
GERECHTER und LIEBSTER SOHN oder die
GELIEBTE TOCHTER treten können!
Solange verbleibst Du in der Unmündigkeit, als
ewiger Bittsteller!
Solange verbleibst Du unter dem Joch der
Religion!

3 - Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus, Witten. Christliche Verlags6gesellschaft,
- Wörterbuch
der SynoDillenburg.
nyme:
https://synonyme.
ISBN 978-3-89436-792-3.
woxikon.de/synonyme/
Der Lexikonteil wurde
achse.php
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel zum Neuen
Testament, Seite 1951 /
Referenz-Nummer: 2073 **ευ — EU — gut**
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Viktor Lerke

7 - NOTWENDIG,
griechisch αναγκαιος —
anankaios: 1870 / 318

Die Achse.

In der gleichen Situation befanden sich auch
die Juden, an sich doch als Sein auserwähltes
Volk, hätten sie bereits damals doch Blicken
können. Doch sie verblieben in ihren
religiösen Anschauungen, und haben sich, so
wie auch Du heutzutage, nicht getraut diese,
längst überkommene und nur zur Ohnmacht
zwingenden Dogmen, über Bord zu werfen,
um in die Freiheit und zur ihrer eigentlichen
Würde vorzustossen.
Deswegen
schreibt
Paulus
in
der
Apostelgeschichte 13, 44-46:
44 Am nächsten Sabbat aber versammelte
sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes
zu hören.
45 Als aber die Juden die Volksmengen sahen,
wurden sie von Eifersucht (Neid) erfüllt und
widersprachen dem, was von Paulus geredet
wurde, und lästerten.
46 Paulus aber und Barnabas sprachen
freimütig: Zu euch musste notwendig das
Wort Gottes zuerst geredet werden; weil ihr
es aber von euch stoßt und euch selber des
ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe,
so wenden wir uns zu den Nationen.
Warum ist es denn überhaupt NOTWENDIG,
dass das Wort (LOGOS) Gottes zuerst geredet
wird und dass man es versteht und umsetzt. Vor
allem die Freiheit und das darin verborgenes
Potential versteht?
Betrachten wir nun den Kontext des Wortes
NOTWENDIG, griechisch αναγκαιος —
anankaios 7 :
- Notwendigkeit, nötig aufgrund äusserlicher
Not.
- eng verbunden.
Wir alle sind, ob wir es sehen und verstehen
wollen oder nicht, hier auf dieser Welt, in
unserem Leben hier und jetzt dem System der
Elemente untergeordnet und müssen uns nach
dessen Gesetzmässigkeiten ausrichten und
agieren.
Dieses System, ist das System des Kosmokrators,
des Diebes, dessen Aufgabe es ist, nach Johannes
10,10: zu stehlen und zu schlachten und zu
verderben.
Somit sind wir in der äusserlichen Not!
Deswegen ist es äusserst NOTWENDIG, dass
Du das WORT — den LOGOS hörst und
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verstehst, sprich, in Deinem Leben nutzen
kannst!
Denn dieses Verständnis und die daraus
folgende Aktion ist auf das äusserste ENG mit
Deinem Ausbruch aus diesem System, aus dem
Machtbereich der Finsternis, in das Reich der
Liebe und des Lichts, in das Reich des Friedens,
des SHALOMS, VERBUNDEN!
Deswegen sagt Paulus zu den Seinen:
Zu euch musste notwendig das Wort Gottes
zuerst geredet werden!
Die Erkenntnis des Wortes IN der
entsprechenden Situation und FÜR die
entsprechende Situation, das heisst: DAS
RICHTIGE AM RICHTIGEN ORT ZUR
RICHTIGEN ZEIT ZU TUN, ist die äusserste
Priorität!
Salomo beschreibt diese Erkenntnis als —
ΣΟΦΙΑ — SOPHIA — die Weisheit!
Sprüche 3, 13-18:
13 Glücklich der Mensch, der Weisheit
gefunden hat, der Mensch, der Verständnis
erlangt
14 Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und
wertvoller als Gold ihr Gewinn.
15 Kostbarer ist sie als Korallen, und alle
deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht
gleich.
16 Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in
ihrer Linken Reichtum und Ehre.
17 Ihre Wege sind freundliche Wege, und alle
ihre Pfade sind Frieden.
18 Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die
sie ergreifen, und wer an ihr festhält, ist
glücklich zu preisen.
19 Der HERR hat durch Weisheit die Erde
gegründet, den Himmel befestigt durch
Einsicht.
20 Durch seine Erkenntnis brachen die
Fluten hervor, die Wolken triefen von Tau.
21 Mein Sohn, lass sie nicht weichen aus
deinen Augen, bewahre Umsicht und
Besonnenheit! 22 So werden sie Leben sein
für deine Seele und Anmut für deinen Hals.
23 Dann gehst du sicher deinen Weg, dein
Fuß stößt nirgends an.
24 Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht
aufschrecken, und liegst du, erquickt dich
dein Schlaf.
25 Fürchte dich nicht vor plötzlichem
Schrecken noch vor dem Verderben der
Gottlosen, wenn es über sie kommt!
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26 Denn der HERR ist deine Zuversicht und
bewahrt deinen Fuß vor der Falle.
Die Israeliten, als Sein ISRA-EL, als die
vollmündigen Kämpfer Gottes, hätten es doch
wissen müssen. Denn sie haben dieses Wort
bereits gehabt!
Doch die Christen und die Atheisten heutzutage
handeln genauso wie die Israeliten damals vor
bereits 2000 Jahren:
weil ihr es (das WORT — LOGOS) aber von
euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens
nicht für würdig haltet…
Hier ist ein kausaler Zusammenhang
beschrieben:
Wenn Du das WORT, den LOGOS, von Dir
stösst, dann wirst Du Dir Deiner WÜRDE
niemals bewusst werden. Die Achse Deines
Lebens, die Achse Deines Seins wird durch
das System kreiert, das Deiner Denkweise
entspricht.
LOGOS, das Wort, ermöglicht Dir das, dem
System der Umstände, übergeordnete System
kennen zu lernen, um es sehen zu können
und zu erkennen. Dadurch formt sich eine
Achse, die viel zentraler und stabiler ist, als
die vorherige, die sich DEN UMSTÄNDEN
ENTSPRECHEND ständig verbiegen musste.
Verwirfst Du LOGOS, die übergeordnete
Erkenntnis, die Weisheit des Creators, so
wird sich Dein Leben auch weiterhin um die
Achse des Materiellen drehen. So verbleibst
Du in diesem materiellen System, in dem das
Geld und die Liebe zum Geld regiert, in dem
System des Übels, in dem System des Kakos,
mit all seinen Auswirkungen wie Krankheiten,
Mangel, Schuld, Angst, Unzulänglichkeit und
Versagen… So verbleibst Du in dem BIOS,
dem fleischlichen Leben, auf der ewigen Suche
und Sorge nach dem finanziellen Auskommen,
in der Krankheit, in dem Beziehungsbruch.
Das eigentliche LEBEN, dass für Dich und
die Deinen bereits bereitet worden ist — das
ZOE — das höchste Gesegnetsein (ausgestattet
sein zum Vollbringen) eines Menschen, bleibt
für Dich lediglich eine Illusion und somit
unerreichbar!
ABER WARUM?
Weil Du Dich nicht an das Wort bindest,
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Du verbindest Dich nicht zum LOGOS,
somit bleibst Du im OFFLINE MODUS!
Ohne eigentliche Sicht der übergeordneten
Gesetzmässigkeiten, Dich nur in Deinem
Umfeld fixierend.
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die
Aussage: euch selber des ewigen Lebens nicht
für würdig haltet, sich nicht nur auf das ewige
Leben nach dem Tode bezieht, das was wir
uns, durch unsere Fixierung im Hier und Jetzt,
eigentlich gar nicht vorstellen können, sondern
und vor allem auf Deinen Alltag, in dem Du
ständig ONLINE mit dem Wort, mit dem
Creator persönlich bist!

8 - EWIG, griechisch αι-ων
— AI-ON: 1863 / 165
9 - αει — aei — allezeit:
1861 / 105
10 - ον — on — seiend:
1926 / 1497

Um diese Tatsache sehen zu können, müssen
wir erneut den Kontext von EWIG, griechisch
αι-ων — AI-ON, betrachtend, uns in
Erinnerung rufen.
Das griechische Wort αι-ων — AI-ON — ewig 8
besteht aus zwei Wörtern:
αει — aei — allezeit, jederzeit, immer, ständig 9
und ον — on — seiend, sich aufhalten, bleiben,
da sein, leben 10.
Zusammengefasst heisst es:
Durch die Betrachtung und das Verbleiben
im Wort bist Du jederzeit, immer, ständig,
fortwährend — αει — aei, im ONLINEMODUS zum Vater, sprich, Du BIST in Seiner
Gegenwart, ER selbst ist dadurch in Deinem
Leben präsent. So, BIST Du SEIEND — ον —
on-line geschaltet zum Leben als ZOE. Jetzt
spielt weder Raum noch Zeit eine Rolle! Jetzt
bist Du ausserhalb des aristotelischen Systems,
in dem System des Königreiches der Himmel
angelangt!
Deine Achse, die Achse Deines Lebens ist somit
das WORT — LOGOS!
Verwirf es nicht, sonst wird das eigentliche,
für Dich vorgesehene Leben, das Leben im
ONLINE MODUS, das ZOE, das ewige — αιων — AI-ON — Leben an Dir vorbeigehen.
Und Du wirst diesem Dich nicht würdig fühlen.
Und zurecht, da die Achse Deines Lebens, den
Vorgaben des „königlichen Lebens“ in SEINER
Gegenwart, wonach sich David und die Alten
gesehnt haben, nicht entspricht.
Durch das Verbleiben — ONLINE-SEIN —
im Wort beginnt Dein Glaube, sprich, Deine
Zuversicht, Deine Gewissheit, Deine Substanz,

7

Viktor Lerke

11 - GERECHTER —
δικαιος — dikaios: 1917 /
1334, 1335
12 - Glücklich, auf Hebräisch —  — רשואasar:
1517 / 860

Die Achse.

Dein Wesen, Dein Kern, sich entsprechend
dem Wort zu verändern. Du bekommst die
weiterführende, die tiefere Sicht auf das Wesen
aller Dinge und beginnst den Urgrund allen
Seins für Dich auf das Neue zu sehen, zu
verstehen, zu definieren.
Du bekommst die tiefere Sicht auf die
eigentliche Wirklichkeit des Seins. Jetzt
beginnst Du zu verstehen warum die Materie
lediglich sekundär ist, an der zweiten Stelle
erscheint, in Folge von…
Jetzt beginnst Du zu sehen, dass der Anfang
aller Dinge das Wort — LOGOS ist! Und
die Materie, Deine materielle Wirklichkeit,
lediglich die zwingende Folge, die Frucht
Deiner Worte darstellt!
Dieser Vorgang wird als der Prozess des
GLAUBENS beschrieben. Hebräer 11,1:
ELB: 1 Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit
(HYPO-STASIS — Grundlage, Basis,
Grundlegung) dessen, was man hofft,
ein Überführtsein von Dingen, die man
(noch) nicht sieht.
HFA: 1 Der Glaube ist der tragende Grund
(HYPO-STASIS — Grundlage, Basis,
Grundlegung) für das, was man hofft:
Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man
noch nicht sieht.
Diese Fertigkeit — die Praxis des Glaubens,
lässt sich NUR durch das Verbleiben im Wort
aneignen. Römer 10,17:
17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung
(Hören, Gehör, Gehörtes), die Verkündigung
aber durch das Wort Christi (Wort Gottes —
LOGOS).
Dieses Wort lässt Dich erkennen, dass Du der
GERECHTE — δικαιος — dikaios 11 , sprich
REIN, OHNE SÜNDE und OHNE SCHULD
bist, NUR weil DU an den Namen JESUS
(GOTT MIT DIR) geglaubt hast. Römer 3,22:
NGÜ: 22 Es ist eine Gerechtigkeit, deren
Grundlage (HYPO-STASIS — Grundlage,
Basis, Grundlegung) der Glaube an Jesus
Christus ist und die allen zugute kommt, die
glauben.

Glückselig, griechisch μακαριος — makarios,
bedeutet in seinem Kontext 12 :
- Völlige Zufriedenheit besitzend;
- Zustand, in dem man zwar noch in der Welt
(in diesem System), aber von ihr unabhängig
ist; man ist ganz von Gott abhängig, der schon
JETZT allen Mangel ausfüllt (SHALOM), und
nicht von den Umständen;
- Von Gott gesegnet!
- Nicht durch günstige Umstände, sondern
auf Zeit und Ewigkeit (αι-ων — AI-ON) völlig
zufrieden gestellt, indem ER (Gott) durch
CHRISTUS und HEILIGEN (YESa — YES
— JA) GEIST in Dir die Wohnung nimmt.
Der Akt der Neugeburt im Geist.

die Weideplätze der Steppe, und mit Jubel
umgürten sich die Hügel.
14 Die Weiden bekleiden sich mit Herden,
und die Täler bedecken sich mit Korn; sie
jauchzen, ja, sie singen!

Römer 4, 3-8:
3 Denn was sagt die Schrift? "Abraham
aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur
Gerechtigkeit gerechnet."
4 Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn
nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach
Schuldigkeit.
5 Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern
an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt,
wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet,
6 wie auch David die Seligpreisung
(Glückseligkeit) des Menschen ausspricht,
dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke
zurechnet:
7 "Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten
vergeben und deren Sünden bedeckt sind!
8 Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde
nicht zurechnet!"
Und im Psalm 65, 5:
5 Glücklich 12 , den du erwählst und nahen
lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen!
Wir werden gesättigt werden mit dem Gut
deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels.
10 Du hast das Land heimgesucht und es
überschüttet, du bereicherst es sehr: Gottes
Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihnen
Getreide, wenn du das Land so bereitest:
11 Du tränkst seine Furchen, ebnest seine
Schollen, du erweichst es mit Regengüssen,
segnest sein Gewächs.
12 Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt, und
deine Spuren triefen von Fett. 13 Es triefen

Sein Wort — der LOGOS — ergeht an Dich,
dadurch erwählt ER Dich. Nun, obliegt es Dir,
auf das Wort zu hören — sich dem Wort zu
nähern, d.h. sich IHM selbst zu nähern: „in
Seinen Vorhöfen zu wohnen!“
Du aber bist noch mehr privilegiert, denn
Du darfst Dich nicht nur in Seinen Vorhöfen
aufhalten, sondern Du hast fortwährenden
Zugang direkt zu Seinem Thronsaal.
Hebräer 10,19-20:
19 Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu
Freimütigkeit haben zum Eintritt in das
Heiligtum, 20 den er uns eröffnet hat als
einen neuen und lebendigen Weg durch den
Vorhang - das ist durch sein Fleisch -,..

Glücklich, auf Hebräisch —  — רשואasar,
bedeutet in seinem Kontext 12 :
- Glück, Heil, Wohl;
- Setzt voraus das TUN und BEWAHREN
(Einhalten) der TORA (des Wortes), um
den Zustand des Glücks zu erlangen, das
dann NICHT mehr von äusseren Umständen
abhängig ist.
- Vom Wort geleitet zu werden.

So werde Dir der Würde bewusst, zu der Du
berufen worden bist.
In Epheser 4,1 ermuntert Dich Paulus, als der
Verbündete des Herrn, als derjenige, der im
Bund mit Christus ist, WÜRDIG dem Wort,
WÜRDIG dem LOGOS zu wandeln. Das wirst
Du nur dann schaffen, wenn Deine Achse der
LOGOS ist. Somit alles was sich bewegt und
verändert, vermag sich lediglich um diese
bereits vorgegebene Achse zu bewegen. Somit
wird LOGOS zu Deinem Mittelpunkt und

JETZT wird es Dir möglich sein den ersehnten
Glückseligkeitsstatus zu erlangen, um darin zu
gehen, zu leben.
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Deinem Drehpunkt. Nun bist Du im Bund mit
Deinem Vater, durch JESUS als Deine Achse.
Epheser 4,1:
1 Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene
(Verbundener mit) im Herrn:
Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr
berufen worden seid,

13 - WANDELN auf
Griechisch — πολιτευω —
politeuo: 2047 / 4023

Und in Philipper 1,27:
27 Wandelt nur würdig des Evangeliums des
Christus,…
Bedenke, dass das WANDELN auf Griechisch
— πολιτευω — politeuo, die folgende
Bedeutung in sich trägt 13 :
- Bürger sein, Heimat haben, sein Leben führen.
Somit kannst Du das Leben, ZOE, nur dann
führen, wenn Du als Deine Achse das Wort
der Freiheit hast — die Gute Botschaft — ευαγγελιον — eu-angelion — EVA-NGELIUM —
die Botschaft der Freude hast, die Dich Deinen
Kopf erheben lässt .
Darin ist diese Botschaft, dieses WORT
NÜTZLICH für Dich — CHRESTOS.
So bist Du in CHRISTUS!
So bist Du der Bürger des Königreiches der
Himmel!
So hast Du die neue HEIMAT, das neue
Zuhause!
So hast Du die vom König persönlich Dir
verliehene WÜRDE, und diese ist unantastbar!
So halte das Wort und stosse es nicht von Dir,
sondern verweile Du darin!
Festige Du Deine eigene Achse!
Halleluja!

Viktor Lerke

Als geliebter Sohn des allmächtigen Gottes, bin Ich mir meines
geistlichen Segens voll bewusst und ernte gerne die Früchte meines
Glaubens in meiner Arbeit als Arzt und in meiner Berufung als Lehrer
des lebendigen Wortes.

www.akademie-logos.com
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Irina Lerke

1 - Das Wort — unverzüglich, sogleich
en griego — ευθεως
— EU-THEOS:
https://translate.google.
com/#el/es/ευθεως

2 - Elberfelder
Studienbibel mit
Sprachschlüssel und
Handkonkordanz. SCM
R. Brockhaus, Witten.
Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg.
ISBN 978-3-89436792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis
der Hebrew-Greek Key
Study bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel zum Neuen
Testament, Seite 1952
/ Referenz-Nummer:
2091 - **ευθεως — EUTHEOS — sogleich**

Wann bist du würdig?

Wann bist du würdig?

3 - Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus, Witten. Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg.
ISBN 978-3-89436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel zum Neuen
Testament, Seite 1951 /
Referenz-Nummer: 2073 **ευ — EU — gut**

Röm. 3,23-24,28; 4,7-8,25; 6,23

Wann bist du würdig, Gott ins Angesicht zu schauen?
Wann bist du würdig, Mahl des Herrn zu dir zu nehmen?
Wann bist du würdig, deines Glaubens Schloss zu bauen
und sich in Seiner Gegenwart nicht ständig schämen?
Aus deiner Kraft wird dies wohl stets unmöglich bleiben.
Aus deiner Kraft wird dieses dir niemals gelingen.
Denn deine Kraft, sie kann dich nur zum Wahnsinn treiben,
doch Gottes Kraft bringt all dein Innerstes zum Singen.
Gerade dann, wo wir uns so unwürdig fühlen,
will Er uns segnen und durch Seine Liebe stärken,
will uns´res Glaubens Maß neu mit Vertrauen füllen,
will, dass wir umkehr´n durch das Wort zu guten Werken.
So wart´ nicht mehr! Wann wirst du Seiner Liebe würdig?
Treu und barmherzig ist dein Gott, vergibt dir gern.
Nur Seine Gegenwart macht dich wieder lebendig:
Komm vor Sein Angesicht, bleib deinem Gott nicht fern!
Irina Lerke
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Hannes Lerke

Göttliche Übung

Göttliche Übung

“… denn die leibliche Übung ist zu wenigem nütze,
die Gottseligkeit (göttliche Übung) aber ist zu allen Dingen nütze,
weil sie die Verheißung des Lebens hat,
des jetzigen und des zukünftigen.
Das Wort ist zuverlässig / treu und aller Annahme wert.”
1. Timotheus 4,8-9

Gott ist ein praktischer Gott. Er will nicht, dass
du durchs Leben gehst und eine Beziehung mit
Ihm lebst, aber keinen NUTZEN von dieser
Beziehung hast.
Das heißt:
Gott will eine Beziehung mit dir leben, die dir
HIER und JETZT von Nutzen ist und deine
Situationen in Segen und somit Himmel auf
Erden verwandeln kann.
Gott sagt dir hier in diesem Vers, dass du nicht
mehr versuchen sollst, dein Leben aus deiner
Kraft zu bezwingen.
Es ist nicht aus deiner Anstrengung, aus der
der Segen kommen wird, der dich versorgt und
dein Morgen schöner macht als dein Heute.
Die leibliche Übung hat zwar einen Nutzen,
wenn du aber wirklich was bewegen willst, ist
sie sehr, sehr limitiert.
Was aber nicht limitiert ist, ist die göttliche
Übung / Gottseligkeit. Die Übung der Dinge
Gottes. Das Erlernen der Prinzipien und
Gesetzmäßigkeiten Seines Reiches - um diese
HIER und JETZT in Kraft zu setzen.

Diese göttliche Übung hat die Verheißung des
Lebens. Und das bedeutet nicht nur des ewigen
Lebens.
Es bedeutet PRAKTISCH, HIER und JETZT.
Deswegen sagt Gott:
“… Verheißung des Lebens hat,
JETZIGEN und des zukünftigen.”

des

Wie kann ich jetzt aber den ersten Schritt in
diesen Segen tun?
Wie beginne ich mit göttlicher Übung?
Vers 9 sagt:
Gottes Wort ist zuverlässig und es LOHNT
SICH, es anzunehmen!
Diese Wort - Gottes Wort - ist also dein Einstieg
in göttliche Übung.
Gott will einen Zweck in deinem Leben haben.
Er will, dass du NUTZEN von Ihm hast und
dass es sich FÜR DICH LOHNT, an Seiner
Seite zu gehen.
Nimm diesen Segen an und lass Ihn dein Heute
in Segen verwandeln.

Hannes Lerke

Die Liebe zum Wort Gottes ist mein Antrieb. Es im Geist zu bewegen,
seine Weisheit für mich zu nützen - das bringt die Freude mit sich, die
mein Leben zu lebendiger Quelle macht.
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Irina Lerke

Meines Vaters Haus

Irina Lerke

Inspiriert durch den lebendigen Geist Gottes, will ich meinem Vater
und Gott singen und spielen mein Leben lang, um auf diese Art seine
Weisheiten zu verkündigen.
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Von einer Krise zur Nächsten

Oliver Schäfer

Von
einer
On the
wayKrise zur Nächsten
SINNE
NACH,
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der Mensch bei Gott nach dem
so
wirst Du Dein Tao, Deinen Weg des Lebens,
Falschen.
den
der Dich
und dieMenschen,
Deinen in die mich
Fülle
Klar,Weg,die
meisten
und
die
Prosperität
des
Lebens
führt,
erkennen.
eingeschlossen, lieben Wunder. Und dennoch

sollten wir nicht für sie leben, weil Wunder
immer das Ergebnis einer vorangegangenen
Krise
sind.
So ENTSCHEIDE
DICH
diesen Weg zu betreten, wohlwissend, dass
Seit
unseres
Leben
sind wirbesitzt,
nicht
dieserAnbeginn
Weg, Dein
TAO, die
Eigenschaft
darauf
beschränkt,
von
Krise
zu
Krise
zu
leben.
Dich auf die schnellstmögliche Art und Weise
Stattdessen
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vonDestination,
uns, dass wir
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zur Gott
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zuvon
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Früchten
leben,
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wir
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unsere
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TAO!
wir
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die auch
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Bedarf
an Liebe
und
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Vision
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Leben mit der Saat!

Vor kurzem
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meinederzukünftige
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der Liebe
größten
Schwiegertochter
Flughafendabei
gebracht,
da
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Werkzeuge
unsere
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nachzuLondon,
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säen undzuzuunserem
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Weil
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1 Stunde Zeit
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warWeil
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damit
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in einer
Stunde
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bereit
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ankommen. Es ist doch ganz banal…
Geben wir, verlässt unser hart erarbeitetes
Geld unsere Hände, aber niemals unser Leben!
Denn es verlässt nur unsere gegenwärtige
Situation, ist aber immer eine Investition in
unsere Zukunft! Jesus bewies uns das an jenem
Tag, als er einer Vielzahl von Menschen dieses
Prinzip der Vervielfältigung lehrte:
Nachdem Jesus den ganzen Tag über am See
Genezareth den Menschen Heilung brachte
und sie lehrte, begannen die Menschen sehr
hungrig zu werden, siehe Matthäus 14:15-20.
Da sprach einer der Jünger: „Der Ort ist öde,
und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die
Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer
und sich Speise kaufen!“ (Vers 15) Jesus
widersprach ihnen und sagte: „Sie haben
nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu
essen!“ (Vers 16). Alles was sich aber in den
Händen der Jünger befand, waren nur fünf
Brote und zwei Fische!
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Im
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Dichstatt
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wurde.
HIER und JETZT agiert sogleich und sofort,
Er zögert
nicht! Im griechischen
in
Jesus
verwandelte
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der Bibel
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mit zahlreichen
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(1), (2).
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Menschen
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Und all
Übersetzung
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Menschen
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(Den ausführlichen
Kontext
dazu findest
Dusie
in
folgenden
Aufruf Jesus
folgten:
"Bringt
meinem
Buch
— LOGOS).
her
zu mir“
(Vers
18).
2. Korinther 6,2 (ELB): Denn er spricht: „Zur
willkommenen
ich
Wenn
nun das,(wohlgefälligen)
was wir heuteZeit
in habe
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dich erhört,
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Händen
halten,
nicht
geholfen.“ Siehe,
jetzt istdiese
die hochwillkommene
entspricht,
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Samen
werden!
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sich dabei um
Jesaja 49,8
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3 - Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz.
SCM R. Brockhaus, Witten. Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg.
ISBN 978-3-89436-792-3.
Der Lexikonteil wurde
erstellt auf der Basis der
Hebrew-Greek Key Study
bible.
Lexikalischer Sprachschlüssel zum Neuen
Testament, Seite 1951 /
Referenz-Nummer: 2073 **ευ — EU — gut**

Als die Jünger nicht genug hatten, um die
Not zu stillen, wies Jesus sie an, ihm das zu
geben, was sie hatten. Mit der Bereitschaft
diesem Aufruf zu folgen, wurden sie zu Zeugen
dieses Wunders. Doch natürlich ist das nicht
immer jene Art und Weise, wie Zunahme und
Wachstum in unser Leben kommt. Gewiss aber
ist, dass sie kommt!
Wenn es uns an etwas mangelt, sagt uns die
Vernunft, diese Dinge zu horten und spärlich
mit ihnen umzugehen. Gott aber spricht:
„Bringt sie (all diese Dinge) her zu mir“!
Daher „lasst uns nicht müde werden, Gutes
zu tun, denn zur rechten Zeit werden wir
ernten, wenn wir nicht den Mut verlieren"
Galater 6:9.
In Liebe,
Oliver

Daraufhin befahl Jesus den Jüngern, das,
was sie hatten, zu nehmen und Ihm zu

Oliver Schäfer

Mein himmlischer Vater hat mich reich beschenkt - ich, als jüngstes
Kind in der Familie, darf meinen Geschwistern und meinen Eltern
die praktische Seite des Glaubens vorleben und einen Hauskreis leiten
neben meinem Studium der Immobilienwirtschaft.
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Irina Lerke

Der Herrlichkeit würdig

Der
Herrlichkeit
würdig
On the
way
SINNE
NACH,
1. Verkündigt
meinem

Vater alle meine
so
wirst Du Dein
Tao, Deinen
des was
Lebens,
Herrlichkeit
in Ägypten
undWeg
alles,
ihr
den
Weg,
der
Dich
und
die
Deinen
in
die
gesehen habt; eilt und kommt herniederFülle
mit
und
die Prosperität
des Lebens führt, erkennen.
meinem
Vater hierher.
1. Mose 45,13

2.
Da ENTSCHEIDE
sprach Mose: „ Das ist’s,
was der HERR
So
DICH
gebotenWeg
hat, dass
ihr es tunwohlwissend,
sollt, so wird euch
diesen
zu betreten,
dass
des
HERRN
Herrlichkeit
erscheinen.“
dieser Weg, Dein TAO, die Eigenschaft besitzt,
3.
Mose
Dich
auf9,6
die schnellstmögliche Art und Weise
zu Deinem Ziel, zur Deiner Destination, zu der
3.
Und ichDeines
habeLebens
ihnen
gegeben die
Bestimmung
zu führen!
Herrlichkeit, die Du mir gegeben hast, dass
sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in
ihnen und Du in mir.
Johannes 17,22

Die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs,
kennt gewiss jeder. Wie er von seinen Brüdern
verkauft wurde, sein Sklavenleben, die
Gefängnisjahre und dann ein atemberaubender
Aufstieg - als rechte Hand des Pharaos in
Ägypten. Ganz egal wo er hinkam, Gottes
Segen, der nur aus der intakten Beziehung zu
Gott kommt, ging mit ihm und verwandelte
seine Umstände zu seinem Besten.
Und als er nach vielen Jahren seinen Brüdern
gegenüber stand und ihnen vergeben konnte,
sagte er diesen Vers aus dem 1. Mose 45,13.
Er wollte, dass auch sein Vater sich an der
Herrlichkeit, in der er selbst lebte, erfreuen
kann.
Damit hat er auch seine Brüder für würdig
erklärt, seine Herrlichkeit, die von Gott kam,
zu genießen.
Was beinhaltet diese Herrlichkeit?
Da ist Ehre, Ruhm, Macht, Freiheit, Wohlstand,
Schönheit und Weisheit - alles in einem Wort Herrlichkeit.
Wenn sogar ein Mensch die Herrlichkeit, die er
besitzt mit denen, die er liebt, gerne teilen will,
wieviel mehr will der Vater der Herrlichkeit
dieses tun.
Er wünscht sich nichts anderes, als dass seine
Kinder in seiner Güte leben können. Im Epheser
2,10 steht es geschrieben, dass Gott schon alle
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Nun BLEIBE Du auf diesem
Weg,Werke
aufvorbereitet
Deinem
guten
hat,TAO!
in denen wir nur

Lasse
Du Dich nicht durch
die auch interessanten
so
selbstverständlich
zu wandeln
brauchen.
und vermeintlich näher liegenden Ziele von
Deinem
Damitzweiten
und dadurch
So
sindWeg
wirablenken.
jetzt zum
Vers
wirst
Du
nur,
in
Deinem
Vorangehen
auf
Dein
vorgedrungen:
Ziel,
auf9,6Deine Vision zu, ausgebremst. So
3.
Mose
ruckt
Dein Mose:
primäres
Ziel ist’s,
in den
Hintergrund.
Da sprach
„ Das
was
der HERR
Nach
und
nach
ruckt
Deine
Vision
immer
in
geboten hat, dass ihr es tun sollt, so wird
euch
die
noch
weitere
Ferne
bis
es
Dir
schließlich
des HERRN Herrlichkeit erscheinen.“
eher alsschon
Fata alles
Morgana
vorkommt,
Wenn
da ist,
wie kann aber
ich esnicht
für
der
einstigen
Realität
mehr
entspricht.
mich und die Meinen empfangen und nutzen?
Ich muss es gehört oder gelesen haben,
damit ich es erkenne,
um mich daran zu klammern,
um es im Glauben zu empfangen.
Und was ist das Wichtigste?
Dass ich nach den Worten, die ich gelesen oder
gehört habe, auch handle.
Durch mein Handeln zeige ich Gott mein volles
Vertrauen gegenüber Seinem Wort, Seinen
Verheissungen.
Gott bleibt Seinem Wort treu und wird das
ausführen, was Er versprochen hat. Also auch
hier hat Gott uns für würdig erklärt, Seine
Herrlichkeit durch unsers Handeln nach
Seinem Wort zu sehen.

Vorseinem
kurzem
habe
meine
zukünftige
In
Gebet
sagtich
Jesus,
dass Er
uns die
Schwiegertochter
da
Herrlichkeit
des zum
VatersFlughafen
gegeben gebracht,
hat, indem
sie uns
von vorgelebt
Teneriffa hat,
nachwelche
London,
zu unserem
Er
Herrlichkeit
die
Sohn fliegen
wollte.zu Gott in das menschliche
intakte
Beziehung
Nun, 2 bringt.
Optionen standen zur Verfügung im
Dasein
Hinblick
darauf,
Weg wirdass
am Gottes
besten
Und
Er hat
auchwelchen
dafür gesorgt,
fahren alssollten:
DenBegleiter
Schnelleren,
über auf
die
Geist,
ständiger
und Berater
Autobahn,
oder
den Kürzeren,
uns
Menschen
ausgegossen
wurde. aber dafür
längeren
überwir
die „eins
Berge?
Jetzt
können
sein“ mit Gott, als dem
Natürlich entschieden
wir unsJesus,
den schnelleren
Himmlischen
Vater durch
der diese
und sichereren
Weg über
Verbindung
geschaffen
hat. die Autobahn zu
fahren.
Aus der
Erfahrung
wohlwissend,
dass dieser
Alles
ist da
- das Wort
und der ausführende
Weg genau 1 Stunde Zeit in Anspruch nimmt,
Geist.
sind wir auch
zeitig aufgebrochen.
Was
aufbringen
müssen ist unser Glaube,
Das primäre
Ziel unserer
zunächst
welcher
in den Werken
sichtbar wird.
Nur
gemeinsamen
Reise
war der Gottes
Flughafen.
So
dadurch
wird die
Herrlichkeit
sichtbar
hätten
wir doch
ganz einfach der Autobahn,
und
spürbar
gemacht.
dem bereits
vorbereiteten
Weg, Jesus
folgen hat
können,
Also
wie Du
siehst, auch
uns
damit
wir inerklärt,
einer Stunde
Ziel
für
würdig
in dem an
Er unserem
uns Gottes
ankommen. Es
ist doch
Herrlichkeit
gegeben
hat.ganz banal…
So lasse Dich nicht davon abhalten, in der
Herrlichkeit Gottes schon heute zu leben. Du
selbst kannst davon nur profitieren.

Erinnere Dich:
Vokabular
gesprochen,
-Im
Ehre,biblischen
-ermuntert
Ruhm, Dich Dein Vater, der allmächtige
Dir Deinen eigenen Weg zu wählen, der
-Gott,
Macht,
am schnellsten und am einfachsten, ohne
-Dich
Freiheit,
Widrigkeiten zu Deinem Ziel bringt.
-viele
Wohlstand,
Dein Vater, ist der Gott, der IMMER im
-Er,
Schönheit
und JETZT agiert sogleich und sofort,
-HIER
und Weisheit.
Er zögert nicht! Im griechischen Urtext steht in
der Bibel
Stelle daswenn
Wort die
— ευθεως
Denn
es an
ist dieser
ja wunderbar,
Werke
— EU-THEOS
(1), (2). und
In der
Deiner
Hände gelingen
Du wörtlichen
auf allen
Übersetzung
— GOTTErfolg
IST GUT!
Ebenen
Deinesheißt
Seinses
prosperierst,
hast.
(Den ausführlichen
Kontext
dazu findestwürdig
Du in
Gott
hat Dich Seiner
Herrlichkeit
meinem Buch — LOGOS).
gemacht.
2. Korinther
6,2 gegeben.
(ELB): Denn er spricht: „Zur
Jesus
hat sie Dir
willkommenen
ich
Jetzt
wartet (wohlgefälligen)
der Himmel Zeit
auf habe
Deine
dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir
Entscheidung.
geholfen.“ Siehe, jetzt ist die hochwillkommene
Zeit, siehe,
istfür
derJesus
Tag des
Mache
Deinjetzt
Herz
auf!Heils.
Jesaja Seinem
49,8 (ELB):
Folge
Wort!So spricht der HERR: Zur
Zeit LEBE
des Wohlgefallens
habe ich dich erhört,
und
in Seiner Herrlichkeit!
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Irina Lerke

Und weil Er mit Seinen Kindern Seine
Herrlichkeit teilen will, werden wir diese zu
spüren und zu sehen bekommen, wenn wir
nach Seinem Wort handeln - in Liebe und
im Vertrauen, was auch den Glaubensprozess
beinhaltet.
Wir haben schon einen Vorläufer im Glauben
- Jesus. Und damit sind wir bei dem 3. Vers
angelangt:
Johannes 17,22
Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit,
die Du mir gegeben hast, dass sie eins seien,
gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und Du
in mir.
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Halte fest!

Viktor Lerke

HALTE
On the FEST!
way
DU BIST WÜRDIG!
SINNE
NACH,
Vergiss es aber nicht!
so wirst Du Dein Tao, Deinen Weg des Lebens,
Vergiss aber nicht in welcher Kraft und wodurch
den Weg, der Dich und die Deinen in die Fülle
Du diese Würde hast erlangen können!
und die Prosperität des Lebens führt, erkennen.
Vergiss aber nicht das WORT — den LOGOS
in Deinem Herzen Dir diese Würde verleiht!
So HALTE Du den LOGOS stetig vor Augen
und ENTSCHEIDE
HANDLE gemäss den
vorgegebenen
So
DICH
Algorithmen!
diesen Weg zu betreten, wohlwissend, dass
So
wirdWeg,
es Dir
gelingen!
dieser
Dein
TAO, die Eigenschaft besitzt,
Dich auf die schnellstmögliche Art und Weise
5.
11, Ziel,
8-15:zur Deiner Destination, zu der
zuMose
Deinem
8Bestimmung
So haltet Deines
das ganze
Gebot,
das ich dir
Lebens
zu führen!
heute befehle, damit ihr stark seid und
hineinkommt und das Land in Besitz nehmt,
in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu
nehmen,
9 und damit ihr eure Tage verlängert in
dem Land, von dem der HERR euren
Vätern geschworen hat, es ihnen und ihren
Nachkommen zu geben, ein Land, das von
Milch und Honig überfließt.
10 Denn das Land, in das du kommst, um es
in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land
Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo
du deine Saat sätest und mit deinem Fuß
wässertest wie einen Gemüsegarten,
11 sondern das Land, in das ihr hinüberzieht,
um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit
Bergen und Tälern - vom Regen des Himmels
trinkt es Wasser -,
12 ein Land, auf das der HERR, dein Gott,
achthat. Beständig sind die Augen des
HERRN, deines Gottes, darauf gerichtet vom
Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres.
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Nun BLEIBE Du auf diesem

13 Und es wird geschehen, wenn ihr genau
Weg, auf Deinem TAO!
auf meine Gebote hört, die ich euch heute
Lasse Du Dich nicht durch die auch interessanten
gebiete, den HERRN, euren Gott, zu lieben
und vermeintlich näher liegenden Ziele von
und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen
Deinem Weg ablenken. Damit und dadurch
und mit eurer ganzen Seele,
wirst Du nur, in Deinem Vorangehen auf Dein
14 dann gebe ich den Regen eures Landes
Ziel, auf Deine Vision zu, ausgebremst. So
zu seiner Zeit, den Frühregen und den
ruckt Dein primäres Ziel in den Hintergrund.
Spätregen, damit du dein Getreide und
Nach und nach ruckt Deine Vision immer in
deinen Most und dein Öl einsammelst.
die noch weitere Ferne bis es Dir schließlich
15 Und ich werde für dein Vieh Kraut auf
eher als Fata Morgana vorkommt, aber nicht
dem Feld geben, und du wirst essen und satt
der einstigen Realität mehr entspricht.
werden.
Bleibe Du ONLINE!
Konzentriere Dich NUR auf das Wort, auf die
Verheissung, die Dir gilt!
So wirst Du durch die Hindernisse, Deine
Umstände, hindurch gehen und dich nicht in
ihnen verwickeln!
Fixiere Dich nich in den Umständen!
Versuche Du sie gar nicht zu lösen, sondern
gehe Du einfach weiter, gehe Du hindurch!
So lässt Du diese, Deine Umstände hinter Dir!
Andernfalls weichst Du von Deinem
eigentlichen Weg und beginnst Deine 40-jährige
Wüstenwanderung. Denn die Umstände wirst
Du niemals lassen können. Weil je mehr Du
diese zu lösen versuchst, um so mehr werden
sie! Es ist ein TEUFELSKREIS!
Du kommst automatisch in den OFFLINE
Modus zum LOGOS!
Und beginnst aus Deiner eigener Kraft die
entsprechende Situation lösen zu wollen!
So hast Du bereits den Bund gebrochen!
So hat der Durcheinanderbringer dich
durcheinander gebracht!
Jetzt spielst Du sein Spiel! und dieses Spiel heisst:
STEHELEN, SCHLACHTEN, VERDERBEN!
Denn Du hast Dich vom lebendigen, zum
Leben führenden Wort abgewandt.
Du hast bereits die Quelle des Wassers
verlassen!
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Du hast Dich dadurch selbst aus dem Königreich
Vor Himmel,
kurzem aus
habe
zukünftige
der
demich
Landmeine
der Güte,
in die
Schwiegertochter
zum
Flughafen
gebracht, da
Wüste
und die karge
Steppe
katapultiert!
sie von
nach mit
London,
unserem
Jetzt
bistTeneriffa
Du erst Recht
all denzuProblemen
Sohn
fliegen
wollte.
des täglichen Lebens konfrontiert.
Nun, bist
2 Optionen
zurund
Verfügung
im
Jetzt
Du nur standen
auf Dich
auf Deine
Hinblick
darauf,
welchen
Weg
wir
am
besten
Muskelkraft angewiesenen.
fahren
Den Schnelleren,
über
die
Jetzt
bistsollten:
Du im ONLINE
MODUS zum
System
Autobahn,
oder
Kürzeren,zum
aber
dafür
der
Elemente,
zumden
Kosmokrator,
KAKOS!
längeren
über die
Du
hast Dich
vonBerge?
deinen Umständen betören
Natürlich entschieden wir uns den schnelleren
lassen!
und sichereren
übervom
die WORT,
Autobahnvom
zu
Dein
Herz ist Weg
hiermit
fahren. von den Verheissungen Deines Vaters
LOGOS,
Aus der Erfahrung wohlwissend, dass dieser
abgewichen!
Weg genau
Stunde
in Anspruch
nimmt,
Dein
Herz 1ist
betörtZeit
und
somit dienst
Du
sind wir auch
zeitigund
aufgebrochen.
anderen
Göttern,
wirfst Dich vor denen
Das primäre Ziel unserer zunächst
nieder;
gemeinsamen
Reise war SPIEL!
der Flughafen. So
DU
BIST IM FALSCHEN
hätten
wir doch
Du
kennst
nochganz
das einfach
Wort der
und Autobahn,
die tolle
dem bereits vorbereiteten
folgen können,
Verheissungen,
dass es jaWeg,
geschrieben
steht!,
damit
wir
in
einer
Stunde
an
unserem
Ziel
doch es scheint für Dich zur Zeit alles irreal und
ankommen. Es ist utopisch
doch ganz
banal…
wirklichkeitsfern,
und
lebensfremd.
Du hast die LIEBE selbst eingebüsst, indem Du
Dich von der LIEBE um 180° zur anderen Seite
gewendet hast, so erntest Du das Gegenteil —
den ZORN!

5. Mose 11, 18-21:
18 Und ihr sollt diese meine Worte auf euer
Im und
biblischen
gesprochen,
Herz
auf eure Vokabular
Seele legen und
sie als
ermuntert
Dich
Dein
Vater,
der
allmächtige
Zeichen auf eure Hand binden, und sie sollen
Gott,
Dir Deinenzwischen
eigenen Weg
zuAugen
wählen,
der
als
Merkzeichen
euren
sein.
Dich
amihr
schnellsten
undKinder
am einfachsten,
ohne
19
Und
sollt sie eure
lehren, indem
viele
Widrigkeiten
zu
Deinem
Ziel
bringt.
ihr davon redet, wenn du in deinem Haus
Er, Dein
ist auf
der dem
Gott,Weg
der gehst,
IMMER
im
sitzt
und Vater,
wenn du
wenn
HIER
JETZT agiert
sogleich
und sofort,
du
dichund
niederlegst
und wenn
du aufstehst.
Er zögert
nicht!
Im sie
griechischen
Urtext steht
in
20
Und du
sollst
auf die Pfosten
deines
der
Bibel
an
dieser
Stelle
das
Wort
—
ευθεως
Hauses und an deine Tore schreiben,
— damit
EU-THEOS
(1),und
(2).die In
der
wörtlichen
21
eure Tage
Tage
eurer
Kinder
Übersetzung
heißtinesdem
— Land,
GOTTvon
IST
GUT!
zahlreich
werden
dem
der
(Den
ausführlichen
Kontext
dazu
findest
Du
in
HERR euren Vätern geschworen hat, es ihnen
meinem
Buch
—
LOGOS).
zu geben, wie die Tage des Himmels über der
2. Korinther 6,2 (ELB): Denn er spricht: „Zur
Erde.
willkommenen (wohlgefälligen) Zeit habe ich
dichDenn
erhört,
und am
desganze
Heils habe
ichdas
dir
22
wenn
ihr Tage
dieses
Gebot,
geholfen.“
Siehe,
ist dietreu
hochwillkommene
ich
euch zu
tunjetzt
gebiete,
haltet, indem
Zeit,den
siehe,
jetzt isteuren
der Tag
des liebt
Heils.(das Wort
ihr
HERRN,
Gott,
Jesaja auf
49,8 all
(ELB):
So spricht
Zur
tut!),
seinen
Wegen der
gehtHERR:
und ihm
Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört,
anhängt,
23 dann wird der HERR alle diese Nationen
(Deine Umstände) vor euch vertreiben; und
ihr werdet Nationen vertreiben, größer und
stärker als ihr.

5. Mose 11, 16-17:
16 Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht
betören lässt und ihr abweicht und andern
Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft
17 und der Zorn des HERRN gegen euch
entbrennt und er den Himmel verschließt,
dass es keinen Regen gibt und der Erdboden
seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus
dem guten Land weggerafft werdet, das der
HERR euch gibt.

Traue Dich zum Aufbruch in das NEUE!
Erringe Du das Neuland für Dich!
Du hast es drauf!
Dir wird es gelingen!
Der Kakos wird sich vor Dir fürchten und Dich
und die Deinen meiden!

So handle WEISE!
Bleibe einfach dran!
Bleibe einfach im ONLINE MODUS zum
Wort!
Denn das ist Dein Leben und das Leben der
Deinen!

www.akademie-logos.com
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5. Mose 11, 24-25:
24 Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten
wird, wird euch gehören: von der Wüste und
dem Libanon und vom Strom, dem Strom
Euphrat an, bis an das westliche Meer wird
euer Gebiet sein.
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Viktor Lerke

25 Kein Mensch (Kein Umstand) wird vor
euch bestehen. Schrecken vor euch und
Furcht vor euch wird der HERR, euer Gott,
auf das ganze Land legen, das ihr betreten
werdet, wie er zu euch geredet hat.
Nun, die Wahl ist aber die Deinen!
Keiner kann Dich dazu weder überreden, noch
zwingen!
Denn Du triffst die Wahl aus der Tiefe Deines
Herzens hervor! In der Freiheit!
Deine Entscheidung gilt HEUTE — AI-ON —
FORTWÄHREND, IMMER, FÜR EWIG!
5. Mose 11, 26-28:
26 Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch
vor:
27 den Segen, wenn ihr den Geboten des
HERRN, eures Gottes, gehorcht, die ich euch
heute gebiete (IN SEINEM WORT BLEIBST
UM ES ZU TUN!)
28 und den Fluch, wenn ihr den Geboten des
HERRN, eures Gottes, nicht gehorcht und
von dem Weg, den ich euch heute gebiete,
abweicht, um andern Göttern nachzulaufen,
die ihr nicht kennt.
Gedenke nur:
5. Mose 11, 31-32:
31 Denn ihr geht über den Jordan, um
hineinzuziehen, das Land in Besitz zu
nehmen, das der HERR, euer Gott, euch gibt;
und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin
wohnen.
32 Und so achtet darauf, all die Ordnungen
und die Rechtsbestimmungen zu tun, die ich
euch heute vorlege!
Nun, sagst Du, dass Du die Entscheidung
treffen willst!
Aber wie?
Es steht geschrieben:
1. Johannes 5,1:
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist,
ist aus Gott geboren…
So spreche Du HEUTE und positioniere Du
Dich im Angesicht aller Widrigkeiten und aller
Umstände, ganz gleich ob in Deinem Verstand
oder äusserlich:
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Liebe Freunde,

Vater, ich habe es nun erkannt,
dass Dein WORT der ANFANG
und das ZIEL ist!
So wähle ich Dein WORT als meinen WEG!
So bin ich im Machtbereich Deines Wortes!
So bin ich im Machtbereich der LIEBE
des LICHTS und der FREIHEIT!
Ich und die Meinen sind NUN
in Deinem SEGEN, in DEINEM FRIEDEN!

habt Ihr Anregungen, Wünsche, Fragen, möchtet ihr ein Feedback geben?
So nutzt die E-mail und teilt es uns mit: info@akademie-logos.com

Raum für eigene Notizen:

Ich wähle
HEUTE DEIN WORT, Vater!
Ich wähle
HEUTE JESUS!
Ich wähle
HEUTE DEINEN HEILIGEN GEIST!
Ich wähle
HEUTE DEIN „JA“
zu mir und zu den meinen!
Hallelu-JAH!
Jetzt kannst Du ins Neue, über diesen Deinen
Jordan hinübergehen und das Neuland für
Dich erringen!
Dir wird es gelingen!
Fürchte Dich nicht!
Josuah 1,7-9:
7 Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf
achtest, nach dem ganzen Gesetz (WORT) zu
handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat!
Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten
noch zur Linken,
damit du überall Erfolg hast, wo immer du
gehst!
8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von
deinem Mund weichen, und du sollst Tag und
Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf
achtest, nach alledem zu handeln, was darin
geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen
Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du
Erfolg haben.
9 Habe ich dir nicht geboten:
Sei stark und mutig?
Erschrick nicht
und fürchte dich nicht!
Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo
immer du gehst.
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denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir,
wohin du auch gehst!

Josua 1,9

λογος
		Postanschrift			

www.akademie-logos.com/monatsmagazin

Poesie von Irina :
www.akademie-logos.com
/gedichtband

So kannst Du uns folgen...
Auf unsern Webseiten:
www.palabra-viva.com |

www.akademie-logos.com

twitter.com/WortmitKraft
www.facebook.com/AcademiaLogosTenerife

» Wir wünschen euch viel Freude,
fühlt euch frei uns ein Feedback zu geben. «
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Wochenseminare 2018

Wochenseminare 2018

Du entscheidest !

Aus der Finsternis
ins Licht

Individuelle
Power-Woche

Spanien / Teneriffa Nord
19.11. - 25.11.18 = 7 Tage

Spanien / Teneriffa Nord
03.12. - 09.12.18 = 7 Tage

Spanien / Teneriffa Nord
ab 2 Pers. 7 Tage
(jeder Zeit nach Absprache)

Wähle das Leben !
(5.Mose. 30,19)

Am Anfang war das Wort..
(Joh. 1, 1)

Beschreibung:
Tod und Leben sind in der
Gewalt der Zunge

Beschreibung:
Sein Wort ist Dein Licht !

Ziel der Seminare ist, das LEBENDIGE WORT - PALABRA VIVA auf 's Neue zu entdecken, um es
zu beleben und dessen Kraft als LOGOS, als das Wirk-Mächtige Geschehen, im Hier und Jetzt für
das eigene Leben und das der Deinen zu nutzen.
Nach dem Motto: AUDE SAPERE - traue Dich zu wissen!
Traue Dich den Geist der Kraft, der Liebe und des besonnenen Menschenverstandes zu gebrauchen!
Handle wie Jesus! Handle wie der Vater! Lerne das Wort Seiner Kraft mit deinem Mund freizusetzen!
Du bist hier an Seiner statt!
In der intensiven und individuellen Arbeit am und im Lebendigen Wort, wirst Du die Algorithmen,
die klaren, sich wiederholenden Handlungsweisen entdecken und lernen sie für Deine eigene
Situation zu gebrauchen!
Somit wächst Du zum mündigen und „vollkommenen Mann und Frau“, fähig mit dem Wort, das
noch nicht Sichtbare in die eigene Realität zu transformieren, Das heißt: zu GLAUBEN!
Nach dem Motto: Werde mündig, Du hast eine Stimme!

Kreiere Deine Vision !

Hole Deine Ernte ein !

Programm:
• 10 Uhr - Impuls in den Tag
• 11 Uhr bis ca. 16 Uhr - geführte
Wanderungen:
Vulkanlandschaften, einsame
Pfade zum Nachsinnen
• 20 Uhr - Gemeinschaft im
lebendigen Wort
Internet / Anmeldenummer
www.palabra-viva.com
Nr.: 19.11.18

Spanien / Teneriffa Nord
17.09 - 23.09.18 = 7 Tage

Spanien / Teneriffa Nord
22.10. - 28.10.18 = 7 Tage

Rede die Wahrheit !
(Eph. 4, 15)

Ohne Saat keine Ernte !
(MK 4,20)

Beschreibung:
Schreibe die Vision auf !

Beschreibung:
Die Kunst des Erntens aus
dem Wort Gottes erlernen!

Programm:
• 10 Uhr - Impuls in den Tag
• 11 Uhr bis ca. 16 Uhr - geführte
Gaumen- Wanderungen:
Feigen-, Mandel-, Kakteen
früchte; auf den Pfaden
der Ureinwohner:
Höhlendörfer, Ziegenkäse;
• 20 Uhr - Gemeinschaft im
lebendigen Wort
Internet / Anmeldenummer
www.palabra-viva.com
Nr.: 17.09.18
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Programm:
• 10 Uhr - Impuls in den Tag
• 11 Uhr bis ca. 16 Uhr geführte GaumenWanderungen: Feigen-,
Mandel-, Kakteenfrüchte; auf
den Pfaden der Ureinwohner:
Höhlendörfer, Ziegenkäse;
• 20 Uhr - Gemeinschaft im
lebendigen Wort
Internet / Anmeldenummer
www.palabra-viva.com
Nr.: 22.10.18
Monatsmagazin der Akademie LOGOS 8/2018

Programm:
• 10 Uhr - Impuls in den Tag
• 11 Uhr bis ca. 16 Uhr geführte Wanderungen:
Vulkanlandschaften, einsame Pfade
zum Nachsinnen
• 20 Uhr - Gemeinschaft im
lebendigen Wort

Internet / Anmeldenummer
www.palabra-viva.com
Nr.: 03.12.18

Du bist mein
geliebtes Kind !
(Mt. 3, 17)
Beschreibung:
Achte auf meine Worte !
Programm:
• Individuelle Gestaltung

Internet / Anmeldenummer
www.palabra-viva.com
Nr.: individuell17

Leitung der Seminare

Viktor, Irina Lerke und Kerstin Bukow
Anmeldung & Fragen bitte an:
Kerstin Bukow (LOGOS-Koordinator) | Tel.: 0034 / 638 75 44 05 oder
im Internet auf : www.akademie-logos.com | Freizeiten@palabra-viva.com
Sehr Wichtig unbedingt die jeweilige Anmeldenummer mit angeben!

Folgende Leistungen sind im Seminarpreis enthalten:
Doppelzimmer			Pro Person
589,00 €

Einzelzimmer
680,00 €

7 Übernachtungen im Hotel Maritim | Halbpension
Komfort-Zimmer zur Meerseite | Teilnahme am Tagesprogramm
!!! Im Preis nicht enthalten : eigene Anreise !!!

www.akademie-logos.com
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Segen - August 2018
Der Segen des Herrn
Sp.10,22

Der Segen unsres Herrn allein
macht unser Leben reich.
Willst du von Ihm gesegnet sein?
Nimm´s an, du merkst es gleich:
Hast früher mit viel eigner Müh`
und Not nur was geschafft,
wird jetzt viel leichter und in Ruh`,
mit deutlich wenig Kraft.
Bring´ alles, was dein Herz begehrt,
im Glauben vor den Thron.
Gott sagt: „Die Bitte sei gewährt!
Ich kenne meinen Sohn!
Sein fester Glaube macht ihm Mut,
Ich weiß, er kennt Mein Wort.
Ich bin Sein Vater, bin ihm gut
und auch immer vor Ort.
Weil mein Gesetz in seinem Herz,
mein Wort in seinem Mund,
wird fern ihm bleiben Seelenschmerz,
sein Körper bleibt gesund!
Sein Haus, die Arbeit seiner Hände,
sein Hof, sein Garten, sein Getier,
sein Einkaufskorb, der Freundschaft Bände,
das Alles sei gesegnet hier!
Und seine Kinder sind gesegnet,
und alle, die mit ihm zu tun.
All´ seine Pfade sind geebnet
und Nachts kann er ganz friedlich ruh´n.“
Ein Mensch, der dieses hat erfahren,
ist nicht nur Abraham, DU kannst das sein.
Das Leben birgt in sich viele Gefahren.
Stell´ dir zu Diensten deinen Glauben ein!
Was bringt dir hartes Schaffen deiner Hand?
Nur Leid und Furcht, nichts außer Schmerz und Pein.
So nutz´ den neuen Geist, der schon verstand DU kannst von deinem GOTT gesegnet sein!!!!!
Irina Lerke
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