D ie B ib e l s a g t :

L a n g e v o r Z e it u n d K o sm o s

- ehe die Berge geboren waren und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit
bist du êl (Gott). Psalmen 90,2

Zeit und Unterschied zwischen „vor“ und „von“ (bevor es ein „von“ geben kann, geht immer ein „vor“ voraus)
- Christus ist nicht nur die Nabe des Raums,
sondern auch der Zeit Hebräer 4,3 (Menge)
Johannes 17,5 Und nun verherrliche du, Vater,
Wir dagegen, die wir zum
mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich
18 indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verGlauben gekommen sind, gehen in
bei dir hatte, ehe die Welt war.
gänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst
die Ruhe ein, wie er (Gott) gesagt
Immer und ewig wird es heißen vor und nach worden seid von eurem eitlen, von den Vätern
Chr. - .... Seiner irdischen Geburt in Bethlehem. überlieferten Wandel,
hat (Ps 95,11): »So daß ich in
- Soviel zu „vor und „von“ (da an):
meinem Zorn schwur: ›Sie sollen
19 sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als
Ø vor1 Grundlegung der Welt ....
nimmermehr in meine Ruhe
eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken;
1
vor nach Strongs gr. pro: vor, ehe, vor ... 20 der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung
eingehen!‹« – wiewohl doch das
her, bevor, zuvor, ...
der Welt, aber offenbart worden ist am Ende
Wirken (Gottes) seit (oder: mit)
Johannes
17,24
Vater,
ich
will,
dass
die,
die
du
der Zeiten um euretwillen.
der Vollendung der
mir
gegeben
hast,
auch
bei
mir
seien,
wo
ich
Weltschöpfung zum Abschluß
Ø von3 Grundlegung der Welt an...
bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die
3
gekommen war.
von nach Strongs gr. apo: von (da an)
du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt
Matthäus
13,35 damit erfüllt würde, was durch
Offenbarung 13,8
vor Grundlegung der Welt2.
den Propheten geredet ist, der spricht: „Ich
2
Welt (gr. kosmos): das Geordnete; das werde meinen Mund auftun in Gleichnissen; ich
Und alle, die auf der Erde
geschaffene Universum); ....
wohnen, werden es anbeten, jeder,
werde aussprechen, was von Grundlegung der
- Gott offenbart sein Geheimnis
dessen Name nicht geschrieben ist
Welt an verborgen war.“
Epheser
1,4
wie
er
uns
auserwählt
hat
in
ihm
in dem Buch des Lebens des
Hebräer 4,3 Denn wir, die wir geglaubt haben,
vor Grundlegung der Welt2, dass wir heilig und
geschlachteten Lammes von
gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat: „So
untadelig seien vor ihm in Liebe;
Grundlegung der Welt an.
schwor ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine
- wiederum heißt es: vor Grundlegung ...
Ruhe eingehen werden!“, obwohl die Werke
1. Petrus 1,17-20 - 17 Und wenn ihr den als von Grundlegung der Welt an geworden waren.
GESCHLACHTET (FÜR ALLE) VON
Vater anruft, der ohne Ansehen der Person
WO WARST DU, ALS ICH DIE ERDE
GRUNDLEGUNG DER WELT (KOSMOS) AN richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die
GRÜNDETE? TU ES KUND, WENN DU
Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht,
- DAZU BESTIMMT - EWIG VOR DER
EINSICHT BESITZT! Hiob 38,4
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