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Offenbarung 2,27

Weil Er Ist 1. Mose 31,42; 52
„Wenn nicht der Gott meines
Vaters, der Gott Abrahams,
und die Furcht Isaaks, für
mich gewesen wäre, gewiss
würdest du mich jetzt leer
entlassen haben. Gott hat
mein Elend und die Arbeit
meiner Hände angesehen und
hat gestern Nacht
entschieden.“
„Der Gott Abrahams und der
Gott Nahors richte zwischen
uns, der Gott ihres Vaters!“
Da schwor Jakob bei der
Furcht seines Vaters Isaak (Schlachter- bei dem, den sein
Vater Isaak fürchtete).

DER GOTT DEN ISAAK FÜRCHTETE, DER GOTT ABRAHAMS, ISAAKS UND
JAKOBS.

mangelt es Ihm nie an Kraft und Weisheit und
Gegenwart!
Gott ist omnipotent und Ihm mangelt es nie an
Kraft und Weisheit, denn Er Ist!
Zur Erinnerung lesen wir, was Jesus über Ihn sagt:
Als die Jünger das hörten, entsetzten sie sich
sehr und sprachen: Wer kann denn gerettet
werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu
ihnen: „Bei den Menschen ist das unmöglich;
aber bei Gott ist alles möglich.“ Matt 19,25-26
(Dies im Zusammenhang mit dem reichen Jüngling).
Gott ist omnipotent und Er ist in uns.
Nur eben jetzt, in diesem Leben, haben wir die
volle Kraft Gottes in uns sehr stark begrenzt, weil
wir von Ihm in den uns gesetzten Grenzen
gehalten werden und in Seiner Macht bewahrt
sind. - Wir sind dazu bestimmt, für das, was im
Himmel für uns aufbewahrt ist. Petrus der Apostel
Gottes erklärt uns - nach unserem Glauben:
Gelobt sei der Gott und Vater unsres Herrn
Jesus Christus, der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten, zu einem
unvergänglichen
und
unbefleckten
und
unverwelklichen Erbe, das im Himmel
aufbehalten wird für euch, die ihr in Gottes
Macht durch den Glauben bewahrt werdet zu
dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden
in der letzten Zeit; in welcher ihr frohlocken
werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muß,
traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit

die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes (das
durchs Feuer erprobt wird), Lob, Preis und Ehre
zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi;
welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt,
an welchen ihr jetzt glaubet, ohne ihn zu sehen,
und über den ihr euch freuen werdet mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn
ihr das Endziel eures Glaubens davontraget,
der Seelen Seligkeit!
1. Petrus 1,3-9
So dürfen wir nicht nur, sondern wir müssen uns
geradezu bewusst sein, ... in Gottes Macht
durch den Glauben bewahrt zu werden zu dem
Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in
der letzten Zeit;
nach 1. Petrus 1,5
In Seiner Zusage und Seiner Bewahrung, die
sich darin findet, sollen wir in Seiner Macht
ausharren und immer überwinden ...
Und wer überwindet und meine Werke bis ans
Ende bewahrt, dem will ich Macht geben über
die Heiden. Und er wird sie mit eisernem Stabe
weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie
auch ich solche Macht von meinem Vater
empfangen habe.
Offenbarung 2,26-27
Eine neue Offenbarung der Fülle Gottes in uns,
die noch aussteht - die Dimension der Macht des
Vaters in Christus – so in uns, wenn wir Seine
Werke bewahren und überwinden ...

„ICH WILL DEM ÜBERWINDER DIE MACHT
GEBEN, DIE ICH VON MEINEM VATER
EMPFANGEN HABE“
- SAGT JESUS ! – WELCHE FÜLLE !
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