
Einladung zum Lesen in der Heiligen Schrift, der Bibel
„Wenn du deinen Fuß von der Entheiligung des Sabbats (Sonnabends)
zurückhältst, daß du deine Geschäfte nicht treibst an dem mir heiligen Tage,
sondern den Sabbat (Sonnabend) eine Wonne und den heiligen Tag
JAHWEHS (Luther: des HERRN) verehrungswürdig nennst und ihn
da-durch ehrst und preist, daß du nicht deine Gänge an ihm abmachst, nicht
deine Geschäfte treibst und leeres Geschwätz führst: dann wirst du deine Lust
an JAHWEH haben, und ich will dich auf den Höhen der Erde einherfahren
lassen und will dir das Erbe deines Vaters Jakob zu genießen geben; denn der
Mund JAHWEHS hat es zugesagt.“ (Jes. 58,13.14)

Verkündigung der Abtrünnigkeit des Volkes Gottes
von den Mauern Zions:

„Ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und das, was mir heilig ist,
entweiht; zwischen Heiligem und Unheiligem haben sie keinen Unterschied
gemacht und das, was rein und unrein ist, nicht zu unterscheiden gelehrt; vor
meinen Sabbaten (Sonnabenden) aber haben sie die Augen verschlossen, so
daß ich unter ihnen nicht mehr als heilig gelte.“ „Und was euch in den Sinn
gekommen ist, darf nimmermehr zur Ausführung gelangen, daß ihr sagt: „Wir
wollen es machen wie die Heiden, wie die Völker in den anderen Ländern,
indem wir Holz und Stein anbeten“.“ „Denn ich bin JAHWEH euer Gott;
nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Rechte und Satzungen sollt
ihr halten und danach tun, Und meine Sabbate (Sonnabende) sollt ihr heili-
gen, damit sie ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch seien, auf
daß ihr erkennt und wisset, daß ich JAHWEH, euer Gott, bin!“

(Hes. 22,26; 20,32.19.20)
„Denn in sechs Tagen hat JAHWEH den Himmel und die Erde geschaffen,
aber am siebenten Tag ruhte er und erquickte sich.“ (2. Mose 31,16,17)
Daher: Lernt den Sohn Jesus / Jahschua kennen. Er hielt kein einziges
Wort der Wahrheit zurück, doch er sagte es immer in Liebe. In seinen
Augen war jede Seele kostbar. In allen Menschen sah er gefallene Seelen,
zu deren Rettung er gesandt war. - Das ist der Charakter Christi, wie er
uns an seinem Leben offenbart wurde. Es ist der Charakter JAHWEHS,
unseres Gottes. Jesus spricht: Suchet in der Heiligen Schrift, „die von mir
Zeugnis ablegt“. (Joh. 5,39)

Studiert die Heilige Schrift wie noch nie zuvor!
„Trachtet (vor Allem!) nach dem Reiche JAHWEHS,

unseres Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit.“ (Matth. 6,33)
Bibelstunde / Lesungen in der Heiligen Schrift:
jeden Sonnabend am heiligen Sabbattag, erster Treffpunkt: 9.30 Uhr,
„Haus des Gastes“ (Kurverwaltung), Eingang o. Leseraum, in Nebel
auf Amrum.
„Jahschua der Messias (Jesus Christus) kommt bald! Bist Du bereit?“
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