D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :

D
Deerr K
Klleeiinnssttee w
wiirrdd zzuu T
Taauusseenndd w
weerrddeenn,, ddeerr G
Geerriinnggssttee zzuu eeiinneem
m
ssttaarrkkeenn VVoollkk;; iicchh,, YYH
HW
WH
H,, w
weerrddee ddaass zzuu sseeiinneerr ZZeeiitt eeiilleennddss ttuunn..
Jesaja 60,22

“AT oder NT ?“
fragen die Schüler oft bei einem Vers, den sie
vielleicht ganz einfach nicht gar so mögen?
Dass beide nicht zu trennen sind, NT und AT, weil
der Kontext, im größeren Rahmen YHWH
(Gottes), immer derselbe war, ist und bleibt!
Höre das Wort YHWH (Gottes) durch seinen
Propheten - die Vision:
Nicht mehr die Sonne wird dir am Tage zum
Lichte dienen, noch bei Nacht der Glanz des
Mondes zur Leuchte, sondern der Herr wird dir
zum ewigen Lichte werden,
und deines Gottes wirst du dich rühmen.
20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen
und dein Mond nicht mehr verschwinden;
denn der Herr wird dir zum ewigen Lichte
werden, und die Tage deiner Trauer sollen ein
Ende haben.
21 Und dein Volk wird aus lauter Gerechten
bestehen und das Land ewig besitzen, als eine
von mir angelegte Pflanzung, ein Werk meiner
Hände, mir zum Ruhm.
22 Der Kleinste wird zu Tausend werden,
der Geringste zu einem starken Volk; ich, der
Herr, werde das zu seiner Zeit eilends
ausrichten.
Jesaja 60:19-22 (SCH 1951)
Yeshua (Jesus) - Erinnerung und Prophetie:
Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr
irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft
YHWH (Gottes) kennt.
30 Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht,
noch werden sie verheiratet, sondern sie sind
wie die Engel YHWH (Gottes) im Himmel.
31 Was aber die Auferstehung der Toten betrifft,

habt ihr nicht gelesen, was euch von YHWH (der
Gott) Abrahams und der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs«? Gott ist aber nicht ein Gott der
Toten, sondern der Lebendigen.
Mat 22,29-32
Zwischenspiel - Bestätigung und Prophetie des
Apostels:
1. Korinther 15:27-28
Denn „alles hat er unter seine Füße getan".
Wenn er aber sagt, daß ihm alles unterworfen
sei, so ist offenbar, daß der ausgenommen ist,
welcher ihm alles unterworfen hat.
28 Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird,
dann wird auch der Sohn selbst sich dem
unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, auf
daß YHWH (Gott) sei alles in allen.
Endspiel - Erfüllung der Vision:
Der Engel in der Offenbarung, der “letzten
Botschaft“ im Kanon - die Stadt:
9 Und es kam zu mir einer der sieben Engel,
welche die sieben Schalen hatten, die mit den
sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete
mit mir und sprach: Komm, ich will dir die
Frau, die Braut des Lammes, zeigen!
23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch
des Mondes, daß sie ihr scheinen; denn die
Herrlichkeit YHWH (Gottes) erleuchtet sie, und
ihre Leuchte ist das Lamm (Yeshua).
24 Und die Völker werden in ihrem Lichte
wandeln und die Könige der Erde ihre
Herrlichkeit in sie bringen.
Off 21,9; 21,23-24
Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie
bedürfen nicht des Lichtes eines Leuchters, noch
des Sonnenscheines; denn YHWH (Gott der Herr)

wird sie erleuchten, und sie werden herrschen
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Offenbarung 22,5
(JFB Kommentar, Übersetzung von mir):
Diese Worte sind gewiss, sie sind 3 Mal wiederholt
(Off 19:9; 21:5). Oft sind wir träge YHWH (Gott)
als so “gut“ zu sehen wie Er wirklich ist.
Die Verheißung scheint uns, gewöhnt an die
Misere dieser gefallenen Welt, „zu gut um Wahr
zu sein.“

Diese sind keine Träume eines Visionärs (die oft
ganze Bücher schreiben), nein, das sind die
Verheißungen YHWH (Gottes) und somit einfach

REALITÄT !
Yeshua selber bestätigt immer wieder .... :
Matthäus 24,35 Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen.
Markus 13,31 Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen.
Lukas 21,33 Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen.
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