D ie B ib e l s a g t :

JJeessuuss sspprriicchhtt:: „„IIcchh bbiinn ddaass A
Allpphhaa uunndd ddaass O
Om
meeggaa,,
ddeerr E
Errssttee uunndd ddeerr L
Leettzzttee,, ddeerr A
Annffaanngg uunndd ddaass E
Ennddee..““ Offenbarung 22,13

Offenbarung 1,5-8
5 und von Jesus Christus, der der treue
Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten
und der Fürst der Könige der Erde! Dem,
der uns liebt und uns von unseren
Sünden gewaschen hat in seinem Blut
6 und uns gemacht hat zu einem
Königtum, zu Priestern seinem Gott und
Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
7 „Siehe, er kommt mit den Wolken, und
jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die
ihn durchstochen haben, und wehklagen
werden seinetwegen alle Stämme des
Landes.“ – „ Ja, Amen!“
8 „Ich bin das Alpha und das Omega,
spricht der Herr, Gott, der da ist und
der da war und der da kommt, der
Allmächtige.“

GLEICH DREI MAL WIEDERHOLT DER HERR, GOTT,
SEINE IDENTITÄT UND SEINEN ABSOLUTEN STATUS IN
DER OFFENBARUNG JESU CHRISTI.
EWIG DERSELBE - GESTERN UND HEUTE UND IN
EWIGKEIT !
Offenbarung 1,8; 21,6; 22,13

Zur Erinnerung:
Von Genesis bis Offenbarung
begleitet Gottes Wort Seinen ausgesprochenen Segen und Fluch. Niemand und nichts
vermag dem etwas wegzunehmen oder
hinzuzutun! A und Ω spricht: Offenb. 21,3-7

Adam und Eva (in dir und mir) tragen bis
heute die volle Wirkung Gottes Wortes:
Und er spricht zu mir: „Versiegle nicht
die Worte der Weissagung dieses
Ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron: Buches; denn die Zeit ist nahe. 11 Wer
„Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! unrecht tut, tue noch unrecht, und wer
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie unrein ist, verunreinige sich noch, und
werden sein Volk sein, und Gott selbst wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit,
wird bei ihnen sein, ihr Gott. 4 Und er wird und wer heilig ist, sei noch geheiljede Träne von ihren Augen abwischen, und igt. 12 Siehe, ich komme bald, und mein
der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, Lohn mit mir, um einem jeden zu
noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr vergelten, wie sein Werk ist.
sein; denn das Erste ist vergangen.“ 5 Und 13 Ich bin das Alpha und das Omega,
der, der auf dem Thron saß, sprach: „Siehe, der Erste und der Letzte, der Anfang
ich mache alles neu.“ Und er spricht: und das Ende. - 14 Glückselig (gerettet),
„Schreibe, denn diese Worte sind gewiss die ihre Kleider waschen, damit sie ein
und wahrhaftig.“
Recht haben an dem Baum des Lebens
6 Und er sprach zu mir: „Es ist geschehen. und durch die Tore in die Stadt
Ich bin das Alpha und das Omega, der eingehen! 15 Draußen sind die Hunde
Anfang und das Ende. Ich will dem und die Zauberer und die Hurer und die
Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Mörder und die Götzendiener und
Lebens geben umsonst. 7 Wer überwindet, jeder, der die Lüge liebt und tut. 16 Ich,
wird dieses erben, und ich werde ihm Gott Jesus, habe meinen Engel gesandt, um
sein, und er wird mir Sohn sein. 8 Den euch diese Dinge zu bezeugen in den
Feigen aber und Ungläubigen und mit Versammlungen. Ich bin die Wurzel
Gräueln Befleckten und Mördern und und das Geschlecht Davids, der
Hurern und Zauberern und Götzendienern glänzende Morgenstern.“ Off. 22,10-16
DRINNEN ODER DRAUSSEN?
und allen Lügnern – ihr Teil ist in dem See,
V
ERGLEICHE
: ARCHE, DIE HÜTTE
der mit Feuer und Schwefel brennt, welches
GOTTES IM AT UND NT,
der zweite Tod ist.“
RAHAB’S HAUS, IN CHRISTUS.
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