Hätte Jesus eine Maske getragen

Biblisch nicht nachvollziehbarer Umgang mit CV 19
innerhalb der Nationen
Offenbarung 6
7 Und da es das vierte Siegel
auftat, hörte ich die Stimme des
vierten Tiers sagen: Komm! 8
Und ich sah, und siehe, ein
fahles Pferd. Und der daraufsaß,
des Name hieß Tod, und die
Hölle folgte ihm nach. Und ihnen
ward Macht gegeben, zu töten
das vierte Teil auf der Erde mit
dem Schwert und Hunger und
mit dem Tod und durch die Tiere
auf Erden.
Wir befinden uns gemäß
Matthäus 24 am Anfang der
Wehen. Die Gnadenzeit geht zu
Ende und es beginnt die
Gerichtszeit der Bibel.
Die Nationen befinden sich hier:
Der törichte Baumeister
Matthäus 7, 26 Und wer diese
meine Rede hört und tut sie nicht,
der ist einem törichten Manne
gleich, der sein Haus auf den Sand
baute. 27 Da nun ein Platzregen
fiel und kam ein Gewässer und
wehten die Winde und stießen an
das Haus, da fiel es und tat einen
großen Fall.

Auswirkungen von Sünde sind
stets indivduell zu betrachten. Der
eine wird deshalb krank, der andere
erleidet Arbeitsplatzverlust, der
andere wiederum wird zu Süchten
verführt, von denen er nicht
loskommt. Deshalb ist die Auswirkung
der Sünde als Erkrankung durch CV19
nur für einen Teil der Bevölkerung als
möglich anzusehen, weil die ungebüßte
Sünde eben ihre ganz unterschiedlichen
Folgen hat.

Somit ist es auch unmöglich, allein
von der Logik her, dass die gesamte
Gesellschaft oder das ganze Land
durch Infektion krank werden könne.
Es ist biblisch nicht nachvollziehbar.
MASKEN TILGEN sowieso
KEINE SUENDEN!

Hätte Jesus eine Maske getragen?
Nein, weil es damals keine Pflicht dazu
gegeben hätte und Jesus ja selbst nie hätte
krank werden können, weil er DER MESSIAS
ist und keine Sünde hat / te. Während Jesus
nun das Evangelium verkündigte, da waren
die Menschen jeweils von der Gesellschaft
isoliert worden, die übertragbare
Krankheiten hatten: nicht aber die gesamte
Nation. Man hätte solches vor allem wie
Masken als absurd abgetan, weil man ja
wusste, wenn Gott eine Plage senden würde,
dann würde es immer nur einen Teil der
Menschen, die SÜNDER betreffen IN IHRER
UND DURCH IHRE SUENDE, wie in
Hesekiel 5,12 beispielsweise 1/3 durch
Hunger, 1/3 durch Pest und 1/3 durch das
Schwert. Zu der Zeit Jesu Christi auf Erden
aber, als er in Jerusalem lehrte, da war das
Land ja von den Römern beherrscht (als
Plage durch Fremdbesetzung), demnach gab
es keinen Grund für eine weiter ausufernde
Seuche, zumal Jesus ja selbst persönlich als
Messias anwesend war und Menschen von
Krankheiten wie Fieber und Pest heilte.

Übersetzungen in andere Sprachen bitte mit
Quellenangabe: bride-of-christ.de oder

zeugnis-fuer-jesus.de

