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Geeffaannggeennsscchhaafftt ggeeffaannggeenn ggeeffüühhrrtt!!
Epheser 4,8

Der Kreis der Wiederholung
Römer 5,10
Denn wenn wir, da wir Feinde
waren, mit Gott versöhnt
wurden durch den Tod seines
Sohnes, so werden wir viel mehr,
da wir versöhnt sind, durch sein
Leben gerettet werden.
Römer 8,1-2
Also ist jetzt keine Verdammnis
für die, die in Christus Jesus
sind.
Denn das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus hat
mich freigemacht von dem
Gesetz der Sünde und des Todes.

DER DURCHBRUCH VOM GESETZTEN
KREIS(LAUF) DES TODES,
ZUM GESETZTEN KREIS(LAUF) DES
LEBENS IN CHRISTUS JESUS !

Im Prediger sehen wir deutlich, dass alles, ja
selbst die „Zeit“, einen geschlossenen Kreis(lauf)
darstellt und somit nicht eine Gerade von gestern,
heute und morgen ist.
Zeit und Geschehnisse im Kreis:
Prediger 1,5-7 Und die Sonne geht auf, und die
Sonne geht unter; und sie eilt ihrem Ort zu, wo
sie aufgeht.
6 Der Wind geht nach Süden und wendet sich
nach Norden; sich wendend und wendend geht
er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind
zurück.
7 Alle Flüsse laufen in das Meer, und das Meer
wird nicht voll; an den Ort, wohin die Flüsse
laufen, dorthin laufen sie <immer> wieder.
Und weil alles sich im Kreise wiederfindet, heißt
es auch weiter im Vers
10 Gibt es ein Ding, von dem man sagt: „Siehe,
das ist neu!“, längst ist es gewesen in den
Zeitaltern, die vor uns gewesen sind.
Die logische Schlussfolgerung daraus zieht
Salomon, (der weiseste Mensch außer Jesus):
Prediger 1,15 Das Krumme kann nicht gerade
werden, und das Fehlende kann nicht gezählt
werden.
Ohne Jesus Christus und Seinen Sühnetod, am
Kreuz von Golgatha, hätten wir wirklich und
absolut keine Chance, dass sich je auch nur ein
Ding oder „die Zeit änderte“!
Jesus hat den Kreis(lauf) des Lebens geschlos-

sen. - Er hat den Kreis des Todes und der
ewigen Trennung zwischen Gott und den
Menschen am Kreuz durchbrochen.
Was ist dabei nicht alles neu geworden!
Er verheißt:
Offenbarung 21,5 Und der, der auf dem
Thron saß, sprach: „Siehe, ich mache alles
neu.“ Und er spricht [zu mir Johannes]:
„Schreibe, denn diese Worte sind gewiss
und wahrhaftig.“
Nur Er kann uns Menschen und die ganze
Schöpfung aus dem ewig tödlichen Kreislauf
erlösen - und in den Kreislauf Seines ewigen
Zoe-Lebens hineinziehen!
Im AT sehen wir die symbolische Kleidung
dafür!
1. Mose 3,21
Und Gott der HERR machte Adam und
seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete
sie.
Ja, Er tat es!
Und wir heute, wir ziehen den Christus an,
Der da sagt:
.

SIEHE, ICH MACHE ALLES NEU!
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