„Ehe für alle – der Bundestag entscheidet sich gegen den Willen Gottes!“
Bei Gott gibt es keine Zufälle!
In Ps. 135,6-7 steht: „Alles, was er will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen
Tiefen; der die Wolken lässt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blitze samt dem Regen macht, der
den Wind herausführt aus seinen Kammern.“
Die Mehrheit der deutschen Abgeordneten hat sich für die „Ehe für alle“ entschieden. Ein
dramatischer Tag für die deutsche Nation. Damit spricht sich die Mehrheit der Abgeordneten gegen
den göttlichen Willen aus, dass Gott Mann und Frau mit sichtbaren Unterschieden, wunderbar
geschaffen hat. In 1.Mose 1,27 „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.“ In Matth19, 5 sprach Jesus: „Darum wird ein Mensch
Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“
Gott ist allwissend und macht keine Fehler, alles was es macht ist vollkommen und wunderbar. Was
das Thema Homosexualität angeht ist die Bibel sehr eindeutig. In 3.Mose 18,22 steht: „Du sollst nicht
bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel!“ In Römer 1, 26-27 steht: „Darum hat sie
Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang
verwandelt in den unnatürlichen; desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit
der Frau verlassen und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande
getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen.“
Mit dieser Entscheidung stellen sich die Abgeordneten über den Schöpfergott. Das Geschöpf erhebt
sich über seinen Schöpfer und muss nun auch mit den Konsequenzen umgehen. Die Bibel zeigt uns
sehr deutlich, wie Gott immer dann interveniert hat, wenn sein Volk sich nicht an die göttlichen
Ordnungen und Weisungen gehalten hat, wenn sie sich eigene Götzen gemacht haben. Die Bibel sagt
in Gal. 6,7: „ Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er
auch ernten.“
Bei Gott gibt es keine Zufälle, das Unwetter heute Nacht in der deutschen Hauptstadt, die
Überschwemmungen, Verwüstungen, der Starkregen der viel zerstört hat fallen nicht zufällig vom
Himmel, sondern sind ein sehr deutliches Signal des allmächtigen Gottes. Alles, was er will, das tut er
im Himmel und auf Erden …. „ Gottes direktes Eingreifen in unseren Alltag, hat jedoch auch immer
die Absicht, die Menschen zur Umkehr aufzurufen!
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