D ie B ib e l s a g t :

F
Füüllllee vvoonn F
Frreeuuddeenn iisstt vvoorr ddeeiinneem
mA
Annggeessiicchhtt!!
Gott ist Geist

1. Mose 41,38
Und der Pharao sprach zu
seinen Knechten: Können wir
einen Mann finden wie
diesen, in welchem der Geist
Gottes ist? Der Pharao
sprach zu Joseph: Nachdem
Gott dir solches alles
kundgetan hat, ist keiner so
verständig und weise wie du!
Psalmen 16,11
Du wirst mir den Weg des
Lebens zeigen; Fülle von
Freuden ist vor deinem
Angesicht, liebliches Wesen
zu deiner Rechten ewiglich!

DORT, WO GOTT DER ALLMÄCHTIGE
DIE FÜLLE VERHEISST,
DORT WIRD ER SIE AUCH GEBEN !

und Gott ist eine Person und (hat) Geist, Seele
und Leib.
Gott manifestierte sich in Jesus, Seinem Sohn,
auf Erden und so bestand Er aus Geist Seele und
Leib. In Ihm heißt es ...
welcher (Jesus), da er die Ausstrahlung seiner
Herrlichkeit (Gott manifestiert sich in einem
Körper „Fleisch“) und der Ausdruck seines
Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem Wort
seiner Kraft, und nachdem er die Reinigung
unserer Sünden durch sich selbst vollbracht,
sich zur Rechten der Majestät in der Höhe
gesetzt hat ...
Hebräer 1,3
Nun besitzen auch wir, in dieser Welt, durch die
Schöpfung Gottes in Christus Jesus, ein Ebenbild
der „Persönlichkeit Gottes“. Denn auch wir haben
einen Geist, Seele und Körper und sind nach dem
Ebenbild Gottes geschaffen.
Jesus hat das Verlorene (Ebenbild), welches
durch den Fall im Garten verloren ging,
zurückgebracht. Er hat wieder angeschlossen,
was sich weggelöst hatte, und uns wieder den
Geist des Lebens geschenkt. Er hat uns wieder
an Seinen und somit jetzt auch (wieder) unseren
Vater angeschlossen. - Unser Gebet:
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige
euch (uns) durch und durch, und euer (unser)
ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib,
werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft
unsres Herrn Jesus Christus!
1. Thess 5,23
Welche Fülle in uns!
Und wie wir das Bild des Irdischen getragen
haben so werden wir auch das Bild des
Himmlischen tragen.
1. Korinther 15,49

Psalmen 16,11
In
dieser
Welt
tragen wir in uns,
was wir in der
neuen Welt und in
dem neuen Himmel „sein werden“!
Wir werden einen
Geistesleib besitzen, so wie wir jetzt hier, in
dieser Welt, Geist und Seele und Leib besitzen.
Wir werden sein ...
und Jesus gibt uns folgende Erklärung dazu:
Denn in der Auferstehung freien sie nicht, noch
lassen sie sich freien, sondern sie sind wie die
Engel Gottes im Himmel.
Matthäus 22,30
Darum ist es so wichtig, dass Christus in uns,
die Fülle Gottes, die Hoffnung der Herrlichkeit
ist und bleibt!
Kolosser 1,27 ... Christus in euch, die Hoffnung
der Herrlichkeit.
Manchmal mag es uns ergehen wie dem reichen
Jüngling, oder den betrübten und entsetzten
Jüngern Jesu, die alles über die Unfähigkeit des
Menschen mitbekommen haben. Dank sei dem
Herrn unserem Gott, für Seine Genüge in allem!
Als die Jünger das hörten, entsetzten sie sich
sehr und sprachen: Wer kann denn gerettet
werden?
Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen:
Bei den Menschen ist das unmöglich; aber bei
Gott ist alles möglich.
Matthäus 19,25-26

BEI GOTT IST ALLES MÖGLICH CHRISTUS IST GESTERN UND HEUTE UND
DERSELBE IN EWIGKEIT !
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