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Der Messias bestätigt damit seinen eigenen
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und
Glauben und verbindet “AT“ mit “NT“
mit aller deiner Kraft!‹
Markus 12,29-30 siehe 5 Mose 6,4-5
Jesus macht damit unmissverständlich klar, dass
Gott der Vater der alleinige Gott und Schöpfer ist. - Der Prophet Mose im AT
Exodus 20,11
(Alle Hervorhebungen von mir.)
Denn in sechs Tagen hat YHWH (der HERR) die
Jesus, der Messias, bestätigt „unser Gott“ und nicht Himmel und die Erde geschaffen, das Meer und
„dein Gott“, das heißt, Jesus und der Schriftgelehrte alles, was in ihnen ist; aber am siebten Tage hat
(Theologe), alle Herumstehenden und alle mit ihm,
er geruht; darum hat YHWH (der HERR) den
sind sich darüber einig. Zwei Zeugen nach dem
Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.
Gesetz. - Damit Punkt.! Sonst hätte Jesus gegen das
- Apostel im NT
Apostelgeschichte 14,15
Gesetz gehandelt und damit gelogen!
»Ihr
Männer,
was
tut
ihr
da? Wir sind auch nur seines Gerichts; und betet den an, der die Himmel
Was bestätigt der Messias gegen alle Irrlehren
Menschen
von
derselben
Art wie ihr und und die Erde, das Meer und die Wasserquellen
die schon damals waren - heute? Matthäus 5,17
Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz verkündigen euch die Heilsbotschaft, damit ihr geschaffen hat!«
Johannes 17,3
oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht euch von diesen Verkehrtheiten (= nichtigen - Der Messias im NT
Götzen)
zu
dem
lebendigen
Gott
bekehrt,
der
den
Darin
besteht
aber
das
ewige
Leben,
daß sie dich,
gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
= Bestätigen, das richtige Verständnis herzu- Himmel und die Erde, das Meer und alles, was den allein wahren Gott, und den du gesandt hast,
Yashua Messiach (Jesus Christus), erkennen.
stellen, und den Vater zu erkennen! - u.a. ’Siehe, wie darin ist, geschaffen hat.
ich lebe, meinem Vater gehorche bis in den Tod!’ - Die 4 Wesen und die 24 Ältesten im NT Off 4,1 - Ein anderer Prophet im AT
Jeremia 18,6
»Würdig
bist
du,
unser
Herr
und
Gott,
den
Preis
»Habe
ich
nicht
das
Recht,
wie
dieser
Töpfer da
- Im Anfang der Prophet Mose im AT Genesis 1,1
und die Ehre und die Macht zu empfangen; denn mit euch zu verfahren, ihr vom Hause Israel?« –
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
- Ein anderer Prophet im AT
Jesaja 66,1-2a du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen so lautet der Ausspruch YHWH (des HERRN).
So spricht YHWH (der HERR): Der Himmel ist Willen waren sie da und sind sie geschaffen »Wisset wohl: wie der Ton in der Hand des
Töpfers, ebenso seid ihr in meiner Hand, ihr ...
mein Thron, und die Erde der Schemel meiner worden.«
Der
Engel
im
NT
Offenbarung
10,5-6
- Apostel im NT
Römer 9,21
Füße. Wo ist das Haus, das ihr mir bauen
Da hob der Engel, den ich auf dem Meer und auf Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton,
könntet, und wo der Ort zu meiner Ruhestätte?
Hat doch meine Hand dies ganze Weltall dem Land hatte stehen sehen, seine rechte Hand aus derselben Masse hier ein Gefäß zu
geschaffen, so daß dies alles entstanden ist« – so zum Himmel empor und schwur bei dem, der in ehrenvoller Bestimmung und dort ein anderes zu
alle Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen gemeiner Verwendung zu verfertigen?
lautet der Ausspruch YHWH’s (des HERRN).
- Der Evangelist im NT Apostelgeschichte 7,49-50 hat und was in ihm ist, die Erde und was auf ihr Schöpfer und Töpfer aller Dinge ist unser Vater,
„Der Himmel ist mein Thron und die Erde der ist und das Meer und was in ihm ist: »Es wird der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, dem
Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wäre es, hinfort kein Verzug mehr sein, ....
Messias, dem Erstgeborenen der neuen Schöpfung.
Offenbarung 14,7
das ihr mir bauen könntet?‹ – sagt YHWH (der - Der andere Engel im NT
Der zweite Adam ist der Erste
Herr) – ›oder welches wäre die Stätte der Ruhe Er rief mit lauter Stimme: »Fürchtet Gott und
der Neuen Schöpfung - NT!
für mich? Hat nicht meine Hand dies ganze gebt ihm Ehre! Denn gekommen ist die Stunde
1 Korinther 15,4; Kolosser 1,16ff; Offenbarung 21,5
Weltall geschaffen?“
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