D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :
Die Lenden umgürtet
mit Wahrheit, Kraft, Treue und Gerechtigkeit.
Es sind diese vier Qualitäten die in der Bibel oft
im Zusammenhang mit dem GURT genannt
werden. Die Prophetie über Jeshua den Messias
beschreibt Ihn in Gerechtigkeit.
Jesaja 11,5
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Worte zu hören, das im Starrsinn seines
Herzens wandelt und anderen Göttern
nachläuft, um ihnen zu dienen und sich vor
ihnen niederzubeugen: Es soll werden wie
dieser Gürtel, der zu gar nichts taugt.“

Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Am Euphrat Strom als Zeichen der kultischen
Lenden sein, und die Treue der Gurt seiner Verunreinigung seines Volkes wurde der Gurt
zum Schaden für die Lenden.
Hüften.
Eine der eindrucksvollsten Stellen über den Gurt,
seine Bestimmung und die Verfehlung mit ihren
Folgen, finden wir in Jeremia. Dort erklärt YHWH
(der Herr) im Vorschatten des AT auch für uns
heute, was passiert wenn ....
Jeremia 13,1ff

So hat der HERR zu mir gesprochen: „Geh
und kaufe dir einen leinenen Gürtel, und lege
ihn um deine Hüften; aber ins Wasser sollst
du ihn nicht bringen.
2 Und ich kaufte den Gürtel, nach dem Wort
des HERRN, und legte ihn um meine Hüften.
4 Nimm den Gürtel, den du gekauft hast, der
um deine Hüften ist, und mach dich auf, geh
an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer
Felsspalte.“
6 Und es geschah am Ende vieler Tage, da
sprach der HERR zu mir: „Mach dich auf,
geh an den Euphrat und hole von dort den
Gürtel, den ich dir gebot, dort zu verbergen.“
7 Und ich ging an den Euphrat und grub und
nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn
verborgen hatte; und siehe, der Gürtel war
verdorben, taugte zu gar nichts mehr.
10 „Dieses böse Volk, das sich weigert, meine

Die Lenden (Intimität mit Gott), in der geistlichen
Auslegung der Bibel, stehen für Vermehrung aus
Ursprung (und umgekehrt). Voraus geht die
Denkweise, daraus die Gesinnung, daraus der
Ursprung (Art und Weise) und die resultierende
Vermehrung aus genau diesem Ursprung.
Wenn nun die Lenden nicht durch den Gurt der
Wahrheit, Kraft, Treue und Gerechtigkeit
geschützt sind, der Gurt verdorben ist, geschieht
die Vermehrung eben demzufolge so, wie sie
auch in Jeremia geschah.
Jeremia 13,24-25

Darum werde ich sie zerstreuen wie
Stoppeln, die durch den Wind der Wüste
dahinfahren.
Das ist dein Los, dein von mir zugemessenes
Teil, spricht der HERR, weil du mich
vergessen und auf Lüge vertraut hast.
Der Gurt der Wahrheit war so beschädigt, dass
Leiter und Volk auf Lüge vertrauten.
Paulus spricht in der Erklärung der Waffenrüstung von diesem Gurt der Wahrheit.
Damit gehört er, weil er eben ein Gurt ist, an die
Lenden und nicht an die Garderobe!

Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der
Gerechtigkeit
Epheser 6,14

Gemeint ist: umgürtet - im Gurt ganz
fest geschnürt - wie
in einem Mieder zu
sein: In Wahrheit,
Kraft, Treue und
Gerechtigkeit, die
unser Denken, unsere Gesinnung und
den Ursprung für
eine
Vermehrung
die richtige,
oder bei unbrauchbarem Gurt, eine
(zu-)rüsten
und (zu-)rüsten und formen.
falsche Vermehrung
formen.
Im Kontext ziehen wir an:
Epheser 6,13

Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung
Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu
widerstehen und, nachdem ihr alles
ausgerichtet habt, zu stehen vermögt.
Erneuert und angezogen:
Epheser 4,23-24
23 ihr erneuert werdet in dem Geist eurer
Gesinnung und angezogen habt den neuen
Menschen, der nach Gott geschaffen ist in
wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Jesus selber - wer kennt Ihn? Johannes 14,6; 17
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur
durch mich.“
17 „... den Geist der Wahrheit, den die Welt
nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht
sieht noch kennt. Ihr kennt ihn, denn er
bleibt bei euch und wird in euch sein.“

„Ich bin die Wahrheit!“
Jesus in Johannes 14,6
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