Ehrlichkeit hat keinen Preis
28. Dezember 2019
Der Allmächtige Gott sagt: „Ihr sollt wissen, daß Gott einen ehrlichen Menschen mag. Gott besitzt
die Wesenheit der Treue, weshalb man sich immer auf Sein Wort verlassen kann. Darüber hinaus
sind Seine Handlungen tadellos und unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott diejenigen, die
vollkommen ehrlich mit Ihm sind. Ehrlichkeit bedeutet, daß ihr Gott euer Herz gebt; nie ein falsches
Spiel mit ihm spielt; in allen Dingen offen mit ihm seid; nie die Wahrheit versteckt; nie das tut, was
jene über euch täuscht und jene unter euch irreführt und nie etwas tut, nur, um euch bei Gott
einzuschmeicheln. Kurzum bedeutet ehrlich zu sein, daß ihr euch in euren Handlungen und Worten
von Unreinheiten fernhaltet und weder Gott noch Mensch täuscht.“
„Sich wie ein normaler Mensch zu benehmen, heißt, mit Stimmigkeit zu reden. Ja bedeutet ja, nein
bedeutet nein. Halte dich an die Fakten und sprich in geeigneter Weise. Betrüge nicht, und lüge
nicht.“
„Mein Königreich braucht diejenigen, die ehrlich sind, nicht heuchlerisch und nicht verführerisch.
Sind nicht die aufrichtigen und ehrlichen Menschen in der Welt unbeliebt? Ich bin das vollständige
Gegenteil davon. Es ist annehmbar für die ehrlichen Menschen, zu Mir zu kommen. Ich habe Freude
an solch einem Menschen. Diese Art Mensch brauche Ich auch. Das genau ist Meine Gerechtigkeit.“
„Die hinterlistigen Menschen, die vor Gott auf eine Weise handeln, aber hinter Seinem Rücken das
Gegenteil machen, sind nicht bereit, vollendet zu werden. Dies sind alles Söhne der Verdammnis
und Zerstörung. Sie gehören nicht zu Gott, sondern zum Teufel. Dies ist nicht die Sorte Mensch, die
Gott auserwählt hat!“
„Was Jedermanns Schicksal sein wird, hängt davon ab, ob der Mensch ein ehrliches und blutrotes
Herz hat, und ob er eine reine Seele hat. Wenn du jemand bist, der ausgesprochen unehrlich ist, mit
einem Herzen aus Bosheit und mit einer unreinen Seele, dann ist die Aufzeichnung deines
Schicksals mit Sicherheit an dem Ort, an dem der Mensch bestraft wird. Wenn du behauptest, sehr
ehrlich zu sein, aber es nie schaffst in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu handeln oder ein Wort
der Wahrheit zu sprechen, erwartest du dann immer noch, daß Gott dich belohnt? Hoffst du dann
immer noch darauf, daß Gott dich als Seinen Augapfel betrachtet? Ist so ein Denken nicht
lächerlich? Du betrügst Gott in allen Dingen, wie kann also das Haus Gottes jemanden wie dich, der
keine reinen Hände hat, beherbergen?“
„Gott besitzt die Wesenheit der Treue, weshalb man sich auf Sein Wort verlassen kann. Darüber
hinaus sind Seine Handlungen tadellos und absolut unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott
diejenigen, die vollkommen ehrlich mit ihm sind.“
„Wahrlich ich sage euch: Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr
nicht ins Himmelreich kommen.“
Matthäus 18,3
„Der Verzagten aber und Ungläubigen … und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der
mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod.“
Offenbarung 21,8
„Denn Ich kann Meine Feinde und die Menschen, die nach dem Bösen nach dem Vorbild Satans
stinken, nicht in Mein Königreich, in das nächste Zeitalter bringen.“
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