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1. Mose 9,6

5. Mose 9,12
Und der HERR sprach zu mir:
Mache dich auf und geh eilends
hinab von hier; denn dein Volk,
das du aus Ägypten geführt hast,
hat Verderben angerichtet.
Sie sind von dem Wege, den Ich
ihnen geboten habe, eilends
abgetreten und haben sich ein
gegossenes Bild gemacht.
Offenbarung 14,11
Und der Rauch ihrer Qual steigt
auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und
keine Ruhe haben Tag und Nacht,
die das Tier und sein Bild anbeten,
und wer das Malzeichen seines
Namens annimmt!

IN DER OFFENBARUNG JESU CHRISTI
IST 8 MAL, IM ZUSAMMENHANG MIT
DEM TIER UND/ODER DER EWIGEN
VERDAMMNIS, VON EINEM BILD DIE
REDE.

Und wie sollen wir das Bild Gottes
beschreiben? – Durch Sein Bildnis?
1. Mose 1,26 Und Gott sprach: Wir wollen
Menschen machen nach unserm Bild uns
ähnlich; die sollen herrschen über die Fische
im Meer und über die Vögel des Himmels und
über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über
alles, was auf Erden kriecht!
Da wir Gott nicht sehen können, dafür Sein
„Ebenbild“, dürfen wir Vorliebe mit „dem
Menschensohn“ und den Menschen, die Er sich
„geschöpft“ hat, nehmen.
1. Kolosser 1,15 der (Jesus) <das> Bild des
unsichtbaren Gottes ist, <der> Erstgeborene
aller Schöpfung.
1. Kolosser 3,9-10
Belügt einander nicht, da ihr den alten
Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen 10 und den neuen angezogen habt, der
erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild
dessen, der ihn erschaffen hat.
Und weil eben oft Bilder mehr als (tausend)
Worte sagen können, und deshalb sich auch die
Bibel oft der Bildsprache bedient, sind wir heute
zudem in der glücklichen Lage, die Bilder selber
für sich sprechen zu lassen!
Markus 9,12 Er (Jesus) aber antwortete und
sprach zu ihnen: „Elia kommt zwar zuvor
und stellt alles her; und wie steht über den
Sohn des Menschen geschrieben? Daß er viel
leiden und verachtet werden müsse!“

Was Jesus u. A. heute tut:
„Menschen & Bilder“ Bibelverteilung Nepal

DAS WORT GOTTES HAT
HIER SEINEN WEG GEFUNDEN UND FORMT SEIN
BILDNIS WEITER!
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