D ie B ib e l s a g t :

I n C h r i s tu s J e s u s w o h n t d i e g a n z e F ü l l e d e r G o tth e i t l e i b h a f ti g
- und wir?
... damit Ihr erfüllt sein mögt -

Psalmen 139,6-7
Diese Erkenntnis ist mir zu
wunderbar,
zu hoch, als daß ich sie fassen
könnte!
Wo soll ich hingehen vor
deinem Geist,
wo soll ich hinfliehen vor
deinem Angesicht!
Jesaja 41,20
daß alle miteinander sehen und
merken,
im Herzen fassen und
ermessen,
daß die Hand des Herrn solches
gemacht,
der Heilige Israels es
geschaffen hat.

IN CHRISTUS JESUS
SIND WIR NEUE GEFÄSSE GEFÄSSE, DIE DEN UNFASSBAREN
ZU FASSEN VERMÖGEN!
(UNFASSBAR FASSBAR)
- GOTT IST GEIST -

... und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt
sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. 1. Kor 5,7
Der Apostel Paulus lässt in seinem Gebet
für die Gemeinde Jesu keine Zweifel offen,
mit der ganzen unfassbaren Fülle Gottes
erfüllt zu werden; – FASSEN WIR!
Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes,
gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, und
seine Gebote zu Ohren fassen und alle seine
Satzungen halten, so will ich keine der
Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten
gelegt habe; denn ich, der Herr, bin dein Arzt!2. Mose 15,26
Gott lehrt uns, wir hören - und unsere Ohren
sind wie ein Trichter, durch den das Wort
(Wasser) ins Fass (Herz) fließt.

WAS MÜSSEN WIR DENN NUN FASSEN? ...
So sollst du nun heute wissen und in deinem
Herzen fassen, daß der Herr der alleinige Gott
ist oben im Himmel und unten auf Erden, und
keiner sonst.
5. Mose 4,39

FÜR GOTT IST NICHTS UNMÖGLICH! ...
Sollte aber Gott wahrhaftig bei den Menschen
auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller
Himmel Himmel können dich nicht fassen;
2. Chronik 6,18

OFT LÄUFT ES EBEN NICHT WIE GESCHMIERT,
SO HEISST ES GERADE IN DIESEN SITUATIONEN

Kolosser 2,9
Und wie so ein Fass
zu fassen vermag!
Zuerst
(nur)
das
Wasser und dann
auch den Täufling.
In
Seinem
Sohn
Christus Jesus, sollen
wir lebende Gefäße
des lebendigen Gottes
sein! – Wie das Fass
und sein Nass!
Taufe in Nepal 2014

gebeugt! - Dieses aber will ich meinem Herzen
vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen.
Nicht alle können fassen – (leider)!
Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen
dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist; denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib
so geboren sind; und es gibt Verschnittene, die
von den Menschen verschnitten worden sind;
und es gibt Verschnittene, die sich selbst
verschnitten haben um des Reiches der Himmel
willen. Wer es zu fassen vermag, der fasse es.
Matt 19,11-12
Johannes kam zu folgendem Schluss ...
Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus
getan hat; und wenn sie eines nach dem anderen
beschrieben würden, so glaube ich, die Welt
würde die Bücher gar nicht fassen, die zu
schreiben wären - Amen.
Johannes 21,25

- Ja, geschweige denn das WzM! – Amen.
Beständig denkt meine Seele daran und ist tief
fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter http://firstfruitfamily.org/ Das Wort zum Montag Woche 13-2016

