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Das allerwichtigste Buch aller Bücher
Einst ein junger Mann, vor rund 45 Jahren,
wanderte er nach Südafrika aus. Als Allererstes
galt es ein “Book of Life” zu bekommen. So
nannten die Südafrikaner das Identitätsbüchlein,
oder auch Passport, eben das sogenannte
“Lebensbuch“ oder das “Buch des Lebens“.
Ohne dieses “Book of Life“ gab es nichts! - keine
Arbeit, Wohnung, Führerausweis, etc.
Natürlich hieß das nichts anderes, als den Eintrag
in der Staatsregistratur, in der Zentrale!
Das aller wichtigste Buch aller Bücher
heißt Gottes “Buch des Lebens“.
Paulus ermahnt Evodia und Syntyche gleich
gesinnt zu sein im Herrn Yeshua (Jesus), weil sie
IM BUCH DES LEBENS eingetragen sind! Phil 4,2.
Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh
ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir
gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen
übrigen Mitarbeitern, deren Namen IM BUCH DES
LEBENS sind.
Philipper 4,3.
Jesus ermahnt und ruft zur Überwindung auf
WER ÜBERWINDET, der wird mit weißen Kleidern
bekleidet werden, und ich werde seinen Namen
nicht auslöschen aus DEM BUCH DES LEBENS, und
ich werde seinen Namen bekennen vor meinem
Vater und vor seinen Engeln.
Offenbarung 3,5.
Johannes sah und schreibt eine Warnung an
die falschen Anbeter
Sie (haben bereits) und werden den Drachen
anbeten, es ist anzunehmen, dass sich viele
“religiöse Menschen“ gar nicht bewusst sind, dass
sie einen falschen Gott anbeten. (Siehe dazu auch

Johannes 4,20-24, Yeshua’s (Jesus) alleiniger Gott
und Vater! YHWH!).
Wo sind wir eingetragen, in welchem Buch?
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es
anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist
IN DEM BUCH DES LEBENS des geschlachteten
Lammes von Grundlegung der Welt an. Off 13,8.
Der Engel warnt vor der falschen Kirche, dem
Geheimnis der Frau
(Offenbarung 17,6)
Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird
aus dem Abgrund heraufsteigen und ins
Verderben gehen; und die, die auf der Erde
wohnen, deren Namen NICHT IN DEM BUCH DES
LEBENS geschrieben sind von Grundlegung der
Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das
Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein
wird.
Offenbarung 17,8.
Johannes sieht das Gericht
Und ich sah die Toten, die Großen und die
Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher
wurden geöffnet; und EIN ANDERES BUCH WURDE
GEÖFFNET, WELCHES DAS DES LEBENS IST. Und
die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den
Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.
Offenbarung 20,12
Johannes sieht die Folgen ohne Eintrag im
Buch des Lebens
Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden
wurde IN DEM BUCH DES LEBENS, so wurde er in
den Feuersee geworfen.
Offenbarung 20,15.

Die Herrlichkeit YHWH’s und die neue Stadt,
mit dem Eintrag im Buch des Lebens
Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der
Nationen zu ihr bringen.
27 Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas
Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern
nur die, die geschrieben sind IN DEM BUCH DES
LEBENS DES LAMMES.
Offenbarung 21,26-27.
Warnung und Segen
und wenn jemand von den Worten des Buches
dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein
Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und
aus der heiligen Stadt, WOVON IN DIESEM BUCH
(DEM BUCH DER OFFENBARUNG) GESCHRIEBEN
IST. 20 Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich
komme bald. – AMEN; KOMM, HERR, YESHUA!
21 Die Gnade des Herrn Yeshua [Jesus] sei mit
allen [Heiligen]!
Offenbarung 22,19-21.

Fazit
Mit dem Hut in der Hand
kommt man durch das ganze Land,
mit dem Namen im Buch vom Leben
weg vom Fluch zu Gottes Segen!

fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter https://firstfruitfamily.org/ Das Wort zum Montag 2018-52

