D a s R e c h t, K i n d e r G o tte s z u w e r d e n

D ie B ib e l s a g t :
haben die, die Ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben !

(aus Johannes 1,12)

Hören wir den Vater und den Sohn?
ALTER BUND
Jesaja 9,5
Denn uns ist ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns gegeben; und die
Herrschaft kommt auf seine Schulter;
und man nennt ihn: Wunderbar, Rat,
starker Gott, Ewigvater, Friedefürst.
NEUER BUND
Johannes 1,10-13
Er war in der Welt, und die Welt
wurde durch ihn, und die Welt kannte
ihn nicht. Er kam in das Seine, und
die Seinen nahmen ihn nicht an; - so
viele ihn aber aufnahmen, denen gab
er das Recht, Kinder Gottes zu
werden, denen, die an seinen Namen
glauben, die nicht aus Geblüt noch
aus dem Willen des Fleisches, noch
aus dem Willen des Mannes, sondern
aus Gott geboren sind.
- Eine der größten Geheimwaffen des Widerwirkers dürfte wohl nach wie vor der
"religiöse Geist" sein. Die Vermischung mit
der griechischen Denkweise und die daraus
resultierende Blindheit für die Dinge Gottes.

Jesus von Nazaret sagt von sich
Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea
Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger
und sprach:
>"Für wen halten die Leute den Menschensohn?"
Sie sprachen: "Etliche sagen, du seiest Johannes
der Täufer; andere aber Elia; noch andere
Jeremia oder einer der Propheten."
Da spricht er zu ihnen: "Ihr aber, für wen haltet
ihr mich?"
Da antwortete Simon Petrus und sprach:
>"Du bist der Gesalbte (Christus), der Sohn des
lebendigen Gottes!"
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm:
>"Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch
und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern
mein Vater im Himmel!"
Matthäus 16,13-17

die
Kraft
des
Höchsten
wird
dich
überschatten. Darum wird auch das Heilige,
das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden."

Es ist geschehen:
Micha 5,1-3
Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar
klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein;
aber aus dir soll mir hervorgehen, der
Herrscher über Israel werden soll, dessen
Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her
gewesen ist.
Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, so
Jesus ist der Sohn des Höchsten (des YHWH gebären soll, wird geboren haben und der
"Der Ich Bin"), - und Jesus redet hier von Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel
Seinem Gott.
zurückkehren wird.
Das Zeugnis Gottes des Vaters ist erfrischend Und er wird auftreten und sie weiden in der
einfach und zudem für jedermann gut Kraft YHWH (übersetzt mit Herrn) und in der
verständlich. Er sagt in Matthäus 3,17 und Hoheit des Namens des YHWH (Herrn), seines
anderen Bibelstellen:
'elohim ((übersetzt mit Gottes); und sie werden
"Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich sicher wohnen; denn er wird groß sein bis an
die Enden der Erde.
Wohlgefallen gefunden habe."
ABBA, VATER - BITTE HILF UNS DEINEN
Der Engel Gabriel sagt bei der Ankündigung der
Empfängnis und der Geburt Jesus des
GESALBTEN SOHN RICHTIG ZU
Gesalbten – des Sohnes Gottes:
Lukas 1,35
ERKENNEN - WIE GROSS ER IST BIS AN
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr:
DIE ENDEN DER ERDE !
"Der heilige Geist wird über dich kommen, und
ÜBERSCHATTE DU AUCH UNS MIT
DEINEM HEILIGEN GEIST.
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