
                                 

 fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter  http://firstfruitfamily.org/  Das Wort zum Montag 2017-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IIImmm   AAAnnnfffaaannnggg   sssccchhhuuufff   EEElllooohhhiiimmm   
dddiiieee   HHHiiimmmmmmeeelll   uuunnnddd   dddiiieee   EEErrrdddeee   !!!   

DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn!!!   
 

Sein Apostel ermahnt auch uns: 
Predige das Wort, halte darauf zu gelegener 
und ungelegener Zeit; überführe, weise ernst-
lich zurecht, ermahne mit aller Langmut und 
Lehre.         2. Timotheus 4,2 
Was ist geschehen? Dreifacher Fluch: 
14 Und Gott der HERR sprach zu der 
Schlange (Teufel): Weil du dies getan hast, 
sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor 
allen Tieren des Feldes! Auf deinem Bauch 
sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage 
deines Lebens. 15 Und ich werde Feindschaft 
setzen zwischen dir und der Frau und zwischen 
deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir 
den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die 
Ferse zermalmen.  
16 Zu der Frau sprach Er: Ich werde die 
Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, 
mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und 
nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, 
er aber wird über dich herrschen.  
17 Und zu Adam sprach Er: Weil du auf die 
Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast 
von dem Baum, von dem ich dir geboten und 
gesprochen habe: Du sollst nicht davon essen! 
– so sei der Erdboden verflucht um deinet-
willen: Mit Mühsal sollst du davon essen alle 
Tage deines Lebens; 18 und Dornen und Disteln 
wird er dir sprossen lassen, und du wirst das 
 

1. Mose 1,1 

In Kürze und Zeitraffer ca. 6000 Jahre 
Und Gott schuf den Menschen in seinem 
Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; Mann und 
Frau schuf er sie. - 28 Und Gott segnete sie, 
und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und mehrt euch und füllt die Erde und macht 
sie euch untertan; und herrscht über die 
Fische des Meeres und über die Vögel des 
Himmels und über alle Tiere, die sich auf der 
Erde regen!      1. Mose 1,27-28 
Seien wir uns bewusst, nur wenig Menschen 
erkennen und wissen, dass wir alle unter dem 
Fluch Gottes geboren sind. (Gal 3,10; Off 22,3). 
Die ganze Schöpfung ist dem Tod unterworfen. 
Und noch weniger Menschen wissen, wie wir 
von diesem Fluch Gottes in Seinen wahren 
Segen hineinkommen, in und durch Seine 
Verheißung. (Rö 8,1-2; 19ff). 
Wenige wissen, es gibt nur einen Weg, den 
Gesalbten, hier und jetzt. - Vor 6000 Jahren: 
Und Gott der HERR gebot dem Menschen 
und sprach: Von jedem Baum des Gartens 
darfst du nach Belieben essen;  
aber vom Baum der Erkenntnis des Guten 
und Bösen, davon sollst du nicht essen; denn 
an dem Tag, da du davon isst, musst du 
sterben.     1. Mose 2,16-17 
Für viele Menschen ist es nicht “salonfähig“, 
von Segen und Fluch zu sprechen. Damit 
möchte ich alle Wissenden ermutigen, es 
trotzdem zu tun, - Jesus tat es und Paulus 
 

Wie kam es von Gottes Segen zum Fluch - wie zurück in Gottes Segen ? 

Kraut des Feldes essen. 19 Im Schweiß deines 
Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du 
zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du 
genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub 
wirst du zurückkehren!         1. Mose 3,14-19 
Darauf die Lösung und die Antwort Gottes: 
Und Abraham war alt, hochbetagt, und der 
HERR hatte Abraham gesegnet in allem. 

1. Mose 24,1 
Sein Christus in einem Nachkommen: 
Abraham aber waren die Verheißungen 
zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt 
nicht: „und den Nachkommen“, als von vielen, 
sondern als von einem: „und deinem 
Nachkommen“, welcher Christus ist. 

Galater 3,16  
Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in 
ihm (Christus Jesus)ist das Ja, darum auch 
durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit 
durch uns.       2. Korinther 1,20 
Vom Fluch zum Segen: 
Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in 
Christus Jesus sind. 
2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in 
Christus Jesus hat mich freigemacht von dem 
Gesetz der Sünde und des Todes.    Römer 8,1-2 

Wir müssen alle umziehen – “zügle“! 
in den Gesalbten Gottes – Seinen Christus! 


