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Wie ein roter Faden durch die Bibel

Johannes 1,17
Denn das Gesetz wurde durch
Mose gegeben; die Gnade und
die Wahrheit ist durch Jesus
Christus geworden.
2. Korinther 12,9
Paulus: “Und er hat zu mir
gesagt: Meine Gnade genügt
dir, denn meine Kraft wird in
Schwachheit vollbracht. Daher
will ich mich am allerliebsten
viel mehr meiner
Schwachheiten rühmen, damit
die Kraft des Christus über mir
wohne.“

AUCH HIER:
„ÜBUNG MACHT DEN MEISTER“ !
UND WENN DER KNECHT VOLLKOMMEN
IST – IST ER NICHT GRÖSSER ALS SEIN
HERR.

Das Zahlenzeichen heb. (5/1) steht für die Fünf
und bedeutet Gnade.... >Falls erwünscht, könnt
ihr in der Bibelzahlenkunde darüber weiterlesen.
Zum Thema Gnade und der Zahl fünf:
Mit der warscheinlichst größten Zusage für das
momentane Leben (in diesem Leibe) – hier die
fünf Gnadengaben im Innersten der Begnadeten:
Die fünf Verheißungen Gottes in uns,
die Er Seinem Volk schenkt:
Jeremia 32,40 Und ich werde einen ewigen Bund
mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen
lassen werde, ihnen Gutes zu tun; und ich
werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit
sie nicht von mir abweichen.
> Gottesfurcht als Prävention der Abkehr von Ihm.

Hesekiel 11,19
Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde
einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und
ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch
wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz
geben.
> Einen neuen Geist ins Innere (Allerinnerste).
> Ersatz des steinernen Herzens zu einem neuen
Herzen (aus Fleisch, auch zur Erbarmung).

Und nicht zuletzt auch die Bundesbefestigung!
Jeremia 31,33
Sondern das ist der Bund, den ich mit dem
Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde,
spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr
Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen
schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie
sollen mein Volk sein.
> Sein Gesetz nicht auf Stein geschrieben,
sondern in die Herzen der Gnadenträger!
Die volle innere Ausrüstung von und in
Seiner Gnade heisst demetsprechend:
neues Herz in ...
1
Seinen Geist in ...
2
neuer Geist in ...
3
Sein Gesetz in ...
4
Gottesfurcht in ...
5
uns - durch die erfüllung der Verheißung in Jesus
Christus!

Hesekiel 11,27
Und ich werde meinen Geist in euer Inneres
geben; und ich werde bewirken, dass ihr in
meinen Satzungen wandelt und meine Rechte
bewahrt und tut.
> Seinen Geist, um in Seinen Satzungen leben
DIE FÜLLE SEINER GNADE IN UNS und sich bewegen zu können und was Recht
FÜNF MAL SEINE ERNEUERUNG !
heisst und ist zu bewahren und tun.
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