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IIIccchhh   wwweeeiiißßß,,,   dddaaassssss   mmmeeeiiinnn   EEErrrlllööössseeerrr   llleeebbbttt   !!!   
Hiob 19,25a 

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

Das Ende! - der letzte Feind wird beseitigt ! 
.... dann das Ende, wenn er (der Messias) das 
Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er 
weggetan haben wird alle Herrschaft und alle 
Gewalt und Macht.  
Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde 
unter seine Füße gelegt hat. 
Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 

1. Korinther 15,24 
Der Tod wird weggeschmolzen ! 
Und ich hörte eine laute Stimme aus dem 
Thron sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden sein Volk sein, und Gott 
selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er 
wird jede Träne von ihren Augen abwischen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

Offenbarung 21,3-4 

Ein Zeuge weiß: Er lebt und kommt ! 
Ich aber, ich weiß, daß mein Löser (oder: 
Erretter = Rechtsbeistand) lebt und als letzter 
auf dem Staube (d.h. hier auf der Erde) 
auftreten wird;). Menge - Hiob 19,25  

Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und 
als der Letzte wird er auf der Erde stehen;  
So halte ich fest - CSV - Hiob 19,25  

mein Erlöser lebt ! 

Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht 
aßen, da schrien sie und sprachen: Der Tod ist 
im Topf, Mann Gottes! Und sie konnten es nicht 
essen.  
Da sprach er: So holt Mehl her! Und er warf es 
in den Topf und sprach: Schütte es aus für die 
Leute, damit sie essen. Und es war nichts 
Schlimmes mehr im Topf. 2. Könige 4,40-41 

Das Leben in Elisas Knochen gibt Leben weiter! 
Und Elisa starb, und man begrub ihn. Und es 
kamen Streifscharen der Moabiter ins Land, als 
das Jahr anfing. 
Und es geschah, als sie einen Mann begruben, 
siehe, da sahen sie die Streifschar, und sie 
warfen den Mann in das Grab Elisas; und als 
der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas 
berührte, da wurde er lebendig und erhob sich 
auf seine Füße. 2. Könige 13,20-21 2. Könige 13,20-21  
Alle Feinde lege ich dir unter deine Füße ! 
Von David, ein Psalm. Psalmen 110.1 
YHWH (der HERR) sprach zu Adon (meinem 
Herrn): Setze dich zu meiner Rechten, bis ich 
deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße! Psalmen 110.1 
Der Lohn der Sünde ist der Tod ! Die Gnade ist- 
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die 
Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6,23 
(Oft sind die Brücken des Todes Krankheit, 
Einsamkeit, Stress, Depression, Verzweiflung,               
.                                                           Unfall, usw.). 

Der letzte Feind des Lebens  
- der Tod wird nicht mehr sein. 

Das (zoe-) Leben ist in Gottes Sohn ! 
wer den Sohn hat, hat das Leben (zoe); wer den 
Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben (zoe) 
nicht. 1. Johannes 5,12 
Psyche geh – Zoe komm ! 
Und sie haben ihn (Satan den Ankläger) 
überwunden um des Blutes des Lammes und um 
des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie 
haben ihr Leben (psyche) nicht geliebt bis zum 
Tod! Offenbarung 12,11  

Das Leben in Elisa besiegt den Tod ! 
Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war 
der Knabe tot, hingelegt auf sein Bett. 
Und er ging hinein und schloss die Tür hinter 
ihnen beiden zu und betete zu dem HERRN. 
Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das 
Kind, und er legte seinen Mund auf dessen 
Mund, und seine Augen auf dessen Augen, und 
seine Hände auf dessen Hände und beugte sich 
über ihn; und das Fleisch des Kindes wurde 
warm. 
Und er kam zurück und ging im Haus einmal 
dahin und einmal dorthin, und er stieg wieder 
hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der 
Knabe siebenmal, und der Knabe schlug seine 
Augen auf. 2. Könige 4,32-35 

Der Tod muss aus dem Topf ! 
Und sie schütteten es aus zum Essen für die 
 

Die Waffe gegen den Tod – das Zoe-Leben Jesu ! Manchmal denke ich, - das Unkraut in meinem Garten muss 
schon vor mir etwas vom ewigen Leben mitbekommen haben! 


