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Schöpfung | Adam + Eva
Gott schafft Menschen, die so ganz anders sind als alle
Geschöpfte bisher! Sie haben einen freien Willen! Gott
legt etwas von seiner Allmacht aus der Hand.
Adam und Eva gebrauchen ihren Willen, um sich gegen
Gott zu entscheiden.
Gott wusste was passiert und hat die Lösung schon
erdacht. Es dauert nur noch ca. 4000 Jahre bis sie sichtbar
wird!
Sie bekommen den Auftrag, die Erde zu bevölkern und zu
bebauen. Das heutige Zeitalter hat begonnen!
Hier startet Gottes Liebesgeschichte!

Sintflut | Noah
Die Menschen haben erstaunlich lange Lebenszeiten! Das
Zeugnis von Gottes Gegenwart im Garten Eden konnte
man bei Adam (930 Jahre) noch persönlich erfragen.
Aber die Menschen verwarfen diesen Gott und handelten
nach ihren eigenen selbstsüchtigen Werten.
Die Sünden war in Gottes Augen zu groß für eine Rettung
und er rottete sie aus!
Mit Noah und seiner Familie startete er einen Neuanfang.

Abraham
Gott fängt mit Abraham und seiner Familie eine neue
Geschichte an.
Weil Abraham Gott glaubt, vertraut und gehorsam ist,
schließt dieser einen Bund mit Abraham. Seine
Nachkommenschaft wird riesig werden!
Hier offenbart Gott das Prinzip: Gerechtigkeit aus Glauben
Ein Prinzip, das weltweit für jede Nation gilt!
Schon hier wird deutlich, dass Gott die ganze Welt im Blick
hat und nicht nur eine Nation!

Mose und Israel
Aus der Familie des Abraham ist ein ganzes Volk
geworden! Gott führt sie in ihre neue Heimat und sollen
dort als heilige Nation leben.
Gott schließt einen Bund mit Israel. Er betrachtet Israel als
sein auserwähltes heiliges Volk.
Er will sich ihnen auf besondere Weise offenbaren und sie
sollen ihn kennen lernen. Leider verzichten sie darauf.
In den folgenden Jahrhunderten schwankt der Segen
Gottes abhängig von ihrem Gehorsam den Geboten
gegenüber.

David
David wird von Gott als „Mann nach meinem Herzen“
bezeichnet.
Gott schenkt ihm außergewöhnliche Erkenntnis über sich
selbst. Er kann sich Gott auf eine Art und Weise nähern,
wie es es wenigen Menschen erlaubt hat.
Unter Davids Leitung wird Israel groß und mächtig!

Jesus + Apostel
Nach langer Pause (600 Jahre) startet Gott seinen
ultimativen Rettungseinsatz für die Menschen. Er kommt
in der menschlichen Person Jesus selbst auf die Erde!
Er schließt einen Neuen Bund mit Israel und allen
Menschen. Jeder, der an Jesus als Retter glaubt, bekommt
das ewige Leben und den Heiligen Geist dazu.
Gott selbst will in uns wohnen und uns den Himmel
öffnen. Wir können ab jetzt an seiner göttlichen Kraft
Anteil haben!
Jetzt gibt er allen Gläubigen den Auftrag, diese gute
Botschaft auf der ganzen Welt zu verbreiten!

Jesus + Apostel
Warum mußte Gott Mensch werden?
Ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk
bekannte.
Er erklärte, daß er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem
König war das unverständlich. "Denn";, sagte er, "wenn ich will, daß etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen
Dienern, und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen?"
Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christusglauben entlassen. Da er ihn aber sehr liebte,
versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüßte. "Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, und ich will
Euch antworten."
Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie
das zweijährige Kind des Königs.
Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des
Flusses aufzuhalten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser
fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser.
Der Minister fragte ihn anschließend, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener
genügt hätte. "Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste!" erwiderte der König.
Und der Minister antwortete: "So hat sich auch Gott nicht damit zufriedengegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft
zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten..."
Sadhu Sundar Singh

Staat Israel
Nach knapp 2000 Jahren (1948) gibt es wieder einen
eigenen jüdischen Staat. Damit ist eine der
offensichtlichsten Offenbarungen der Bibel erfüllt worden.
Das Ende dieses Zeitalters ist sehr nahe gekommen!
Jesaja 43,5-6 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Vom
Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen,
und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich
werde zum Norden sagen: Gib her!, und zum Süden: Halte
nicht zurück! Bring meine Söhne von fern her und meine
Töchter vom Ende der Erde, ...

Jesus kommt wieder
Wenn Jesus das zweite Mal auf die Erde kommt, ist dieses
Zeitalter zu Ende!
Kurz zuvor wurden alle noch lebenden Nachfolger Jesus'
entrückt.
Das Zeitalter des 1000-jährigen Reichs bricht auf der Erde
an.
Mat 24,14+27 Und dieses Evangelium des Reiches wird
gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen
zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. ...
Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen
leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen
sein.

Hochzeitsfeier
Endlich ist Gott am Ziel mit Teil 1 seiner Liebesgeschichte!
Das Gericht über alle Geschöpfe ist vorbei und das
Hochzeitsmahl zwischen der Braut (alle gläubigen
Menschen) und dem Bräutigam (Jesus) findet statt.
Der Vater, der Sohn der Heilige Geist und die Braut sind
vereint!
Dieses Zeitalter wird wohl kein Ende haben!
Römer 11 | Israel
Epheser 1,9-10 | Erde und Himmelswelt
Offenbarung 19,7-9 | Hochzeitsmahl
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Generationen
2Mo 3,15 Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu
den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat
mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und
das ist meine Benennung von Generation zu Generation.
Ps 105,8 Er gedenkt ewig seines Bundes - des Wortes, das
er geboten hat auf tausend Generationen hin -,
Generationen und ähnliche Wörter:
165 x in der Elberfelder Bibel | 100% AT + 0% NT

Liebe
5Mo 7,13 Und er wird dich lieben und dich segnen und
dich zahlreich werden lassen.
Joh 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
1Joh 4,8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott
ist Liebe.
Liebe und ähnliche Wörter:
433 x in der Elberfelder Bibel | 33% AT + 66% NT

Beziehung
2Mo 3,10 Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao
senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten
herausführst!
Joh 14,17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr
kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
Joh 14,20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in
meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.
Mein Volk:
145 x in der Elberfelder Bibel | 95% AT + 5% NT

Vaterschaft
Eph 3,15 von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf
Erden benannt wird:
Mt 5,48 Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer
himmlischer Vater vollkommen ist.
Joh 17,11 Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese
sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater!
Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
dass sie eins seien wie wir!
Vater:
329 x im NT der Elberfelder Bibel | 66% Gott als Vater

Vertrauen / Glaube
Ps 9,11 Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen;
denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, HERR.
Hab 2,4b Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben
leben.
Mk 11,24 Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es
wird euch werden.
Vertrauen:
48 x in der Elberfelder Bibel | 70% AT + 30% NT
Glauben und ähnliche Wörter:
302 x in der Elberfelder Bibel | 3% AT + 97% NT

Auftrag / Berufung
Mat 28,19-20 Geht nun hin und macht alle Nationen zu
Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe! ...
1Petr 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ...,
damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, …
Israel:
2Kön 19,19 Und nun, HERR, unser Gott, rette uns doch aus
seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen,
dass du, HERR, allein Gott bist!
5 x im AT

Abhängigkeit
Joh 5,19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts
von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn
was der tut, das tut ebenso auch der Sohn.
Joh 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn
getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

Gehorsam
5.Mo 28 1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme
des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst, dass du
darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute
befehle, dann wird der HERR, dein Gott, dich als höchste
über alle Nationen der Erde stellen.
Mt 7,21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in das
Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen
meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.
Joh 3,36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer
aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

