
Meide den Geist der Weltzeit

Der Geist der Welt ist antichristlich und nimmt die Wahrheit nicht an. Meide ihn:

Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! Und ich will den Vater bitten, und er wird
euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der
Wahrheit,  den  die  Welt  nicht empfangen  kann,  denn  sie  beachtet  ihn  nicht  und
erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile,
und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch ihr
leben! An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir
und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt;
wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn
lieben und mich ihm offenbaren.

Joh 14, 15-22

Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist
nicht aus Gott. Und das ist der   Geist   des Antichristen  , von dem ihr gehört habt, dass
er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt.

1 Joh 4, 3

Gott ist der Herr:

Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von
eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich
gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der
Vater  der  Herrlichkeit,  euch  gebe  Geist  der  Weisheit  und  Offenbarung  in  der
Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was
die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den
Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist,
nach  der  Wirksamkeit  der  Macht  seiner  Stärke.   Die  hat  er  in  Christus  wirksam



werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der
Himmelswelt gesetzt hat, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und
jeden  Namen,  der  nicht  nur  in  dieser  Weltzeit,  sondern  auch  in  der  zukünftigen
genannt werden wird.

Eph 1, 15-21

Lerne vom Feind, doch fürchte Gott:

Lerne den Geist der Weltzeit kennen, studiere ihn, damit du ihn, wo immer auch
möglich, meiden kannst.

Hl Ignatij Brijantschaninov

Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott
ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.

1 Kor 2, 12

Du sollst nicht der   Menge   folgen zum   Bösen   und sollst vor Gericht deine Aussagen
nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen.

2 Mo 23, 2

Fürchtet Gott   und gebt ihm die Ehre  , denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen;
und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen
gemacht hat!

Offb 14, 7
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