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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben,
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren
und
weitergeben,
aber
nur
komplett
und
nicht
aus
dem
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und
kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus!

Erklärung
Der Baum im Garten Eden und der Baum in der Offenbarung - beide sind
der Christus.
Vom Baum zu essen und nicht nur unter dem Baum zu sitzen heißt:
Hand an das Zoe Leben zu legen. Dies bleibt allerdings nur den
Überwindern vorbehalten.
Es gilt: Den Baum des Lebens hochzuklettern um die Früchte des Zoe
Lebens essen zu können!

	
  

ZOE LEBEN 3. - BAUM DES LEBENS
Offenbarung 22,1-5
1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie
Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.
2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der
Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt;
und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen.
3 Und keinerlei Fluch wird mehr sein; und der Thron Gottes und des Lammes
wird in ihr sein; und seine Knechte werden ihm dienen,
4 und sie werden sein Angesicht sehen; und sein Name wird an ihren Stirnen
sein.
5 Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und
dem Licht der Sonne; denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie
werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Das Zoe Leben ist ein Baum mit Früchten und Blättern.
1. Der Baum des Lebens steht auf beiden Seiten des Stromes
Offenbarung 22,2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und
jenseits, war der Baum des Lebens...

2. Der Baum des Lebens ist das Evangelium des Lebens
Es sind nicht die Bäume des Lebens als eine Vielzahl, sondern der Baum im
Singular als der Baum des Lebens. Egal auf welche Seite des Stromes du
gehst, egal auf welche Seite du schaust, es ist immer der gleiche Baum.
Der Baum ist das Kreuz Jesu.
Der Baum, im Griechischen xulon, sollte eigentlich "das Holz des Lebens"
heißen. Wir haben hier ein Bild des Kreuzes. Dieses Kreuz brachte das
Leben zu uns. Es ist nicht bloß ein Stück Holz, woran Er hing und starb,
nein, es ist der Ort wo Er uns Sein Leben gab.
1. Korinther 1,18-19
18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber,
die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft.
19 Denn es steht geschrieben: „Ich will die Weisheit der Weisen vernichten,
und den Verstand der Verständigen will ich wegtun.“
1. Korinther 2,1-5
1 Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis
Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen.
2 Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus
Christus, und ihn als gekreuzigt.
3 Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern;
4 und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der
Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,
5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes
Kraft.
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Egal auf welche Seite du schaust, er ist immer da, der Baum des Lebens,
das Kreuz Jesu. Dieses "Fortschreitende Wort" Gottes ist das Evangelium die gute Nachricht des Lebens - Zoe.
2. Timotheus 1,10-11
10 jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes
Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,
11 zu dem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer [der
Nationen].

Du hast keine Botschaft ohne das Kreuz. Das fortschreitende Wort Gottes
kann das Kreuz nicht schmälern. Dieses Kreuz dort auf Golgatha, ist unser
Baum des Lebens. Natürlich nicht das Holz Kreuz, aber das junge, frische
Holz am Kreuz - Jesus.
Lukas 23,31 Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem
dürren geschehen?

Das Wort Gottes muss uns dieses Leben bringen. Die Bibel sagt, dass der
Baum in der Mitte und auf beiden Seiten des Flusses ist. Dies ist die
zentrale Botschaft; der Tod Jesu hat uns Sein Zoe Leben gebracht.
Am Kreuz hat Er sich für uns hingegeben.
Johannes 6,51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in
Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, [das ich geben
werde] für das Leben der Welt.

Der Baum des Lebens ist ein Bild der Glaubenden
- die sich schlussendlich am Strom positioniert haben. Siehe Psalm 1.
Das sind die Söhne. Sie repräsentieren Ihn nun genau, so dass auch vor
allem das Wesen des Herrn Jesus dupliziert wird. Darin wird das Plural
endlich zum Singular!
Der Baum des Lebens ist Jesus selber
1. Mose 2,9 Und Gott der HERR ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume
wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise; und den Baum des Lebens
in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.

Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Adam von dem Baum des
Lebens gegessen hätte. Er entschied sich leider eher vom Baum der
Erkenntnis zu essen. Die Folgen davon kennen wir alle nur zu gut. Er
entschied sich, aus Wissen anstatt aus dem Leben zu operieren. Er wählte
damit die Unabhängigkeit von Gott.
Wir alle müssen selber entscheiden, aus dem Leben – von Ihm zu leben und
zu operieren. Somit müssen wir in Ihm bleiben.
Der Mensch wurde als das Abbild Gottes und Sein Gleichnis geschaffen.
Positionsbezogen hatte er das Ebenbild und Gleichnis Gottes in sich. Hätte
Adam vom Baum des Lebens gegessen, so hätte sich Gottes Wesen in Ihm
geformt. Seine Repräsentation Gottes auf Erden würde eine Manifestation
sein, wie er mit Gott wandelte und freien Zugang zum Baum des Lebens
hätte. Aber Adam war eine lebendige Seele und kein lebendiger Geist.
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Er hatte nur das Bios und Psuche Leben, wenn auch am Anfang noch ohne
Sünde. Zoe-Leben würde in ihn kommen, wenn er vom Baum des Lebens,
in einer beständige Beziehung zu Christus, äße. - Denn der Baum des
Lebens ist der Christus.
1. Weisheit
Sprüche 3,13-18
13 Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, und der Mensch, der
Verständnis erlangt!
14 Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn
besser als feines Gold;
15 kostbarer ist sie als Korallen, und alles, was du begehren magst, kommt ihr
an Wert nicht gleich.
16 Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre.
17 Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden.
18 Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält,
ist glückselig.

Die Weisheit ist der Baum des Lebens. Christus ist die Weisheit. Die
Weisheit hat sieben Säulen der Regentschaft.
2. Die Frucht der Gerechten ist Gerechtigkeit
Jakobus 3,18 Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät,
die Frieden stiften.
Hebräer 12,11 Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein
Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein; danach aber gibt sie
die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden
sind.

3. Gott ist die Gerechtigkeit
Jeremia 33,16 In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in
Sicherheit wohnen; und dies wird der Name sein, womit man es benennen
wird: „Der HERR, unsere Gerechtigkeit.“

4. Christus ist die Gerechtigkeit
1. Korinther 1,30-31
30 Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von
Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung;
31 damit, wie geschrieben steht: „Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.“

Christus ist die Gerechtigkeit Gottes - die Gerechtigkeit die aus Gott kommt.
Philipper 3,9-11
9 und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die
aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist – die
Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben;
10 um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde,
11 ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den
Toten.
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Römer 5,17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den
einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche die Überfülle der Gnade
und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den
einen, Jesus Christus.
2. Korinther 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde
gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Römer 5,9 Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind,
werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn.
Römer 5,20-21
20 Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend
würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch
überreichlicher geworden,
21 damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche
durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Römer 10,4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur
Gerechtigkeit.

5. Das Verlangen der Völker
Sprüche 13,12 Lang hingezogenes Harren macht das Herz krank, aber ein
eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens.
Haggai 2,7-8
7 Und ich werde alle Nationen erschüttern; und das Ersehnte aller Nationen
wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der
HERR der Heerscharen.
8 Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der HERR der Heerscharen.
Daniel 11,37 Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf
die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern
er wird sich über alles erheben.

Christus ist das Verlangen und die Sehnsucht aller Nationen.
6. Die heilsame Zunge
Sprüche 15,4 Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber
Verkehrtheit in ihr ist eine Verwundung des Geistes.

Eine gesunde und heilsame Zunge ist das Symbol für das Wort Gottes.
Christus in Person ist das Wort. Er ist das Wort das Fleisch wurde und
mitten unter uns zeltete (wohnte). So sehen wir, dass Christus der Baum
des Lebens ist. Im Garten Eden war Er ganz konkret der Baum des Lebens
für Adam.
Wer an Ihn glaubt, hat Zugang zum Baum des Lebens. Aber nur die
Überwinder essen von der Frucht des Baumes des Lebens. Die Frucht
essen heißt, aus dem Nutzen zu leben. Dies ist soviel bedeutend wie Hand
an das ewige Leben zu legen. Der noch Unreife im Glauben, ist nicht in der
Lage, die Frucht zu essen. In gewissem Sinne mag er zwar etwas von den
Früchten sehen, kann sie aber nicht ergreifen und essen.
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Es gibt zwei Positionen:
1. Zugang zum Baum zu haben und - 2. vom Baum zu essen.
1. Zugang zum Baum
Offenbarung 22,14 Glückselig, die Seine Gebote halten, damit sie ein Recht
haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen!
(NKJV).
1. Johannes 3,23-24
23 Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus
Christus glauben und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat.
24 Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm, und er in ihm; und hieran
erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.

Glaubende haben das geistliche Ohr, die Stimme Gottes zu hören.
Sie haben ein Recht auf den Baum und durch die Tore der Stadt
einzugehen. Wir bekommen ewiges Leben durch den Glauben an das
Evangelium Jesu Christi. Das Heil ist aus Gnade durch den Glauben in
Christus.
Diese Aktion des Glaubens versetzt dich sofort in Gottes Garten und gibt dir
die Möglichkeit, an den Baum des Lebens zu gelangen und zu Ihm Zugriff zu
haben.
Viele Gläubige gehen in die Stadt hinein, und sitzen nun einfach unter dem
Baum. (Siehe den Unterschied zwischen Gläubigen und Glaubenden, oder
nach F.H. BAADER "WORTKUNDE DER BIBEL" - Treun [-Treuenden]).
1. Essen vom Baum
Offenbarung 2,7 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen
sagt! Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des
Lebens, der in dem Paradies Gottes ist.

Vom Baum des Lebens essen heißt, seine Frucht zu essen. Diese Früchte
sind nur den Überwindern versprochen.
Adam hatte Zugang zu dem Baum des Lebens, aber er entschied sich, vom
Baum der Erkenntnis zu essen. Wie damals schon Adam, essen auch heute
viele Gläubige lieber vom Baum der Erkenntnis als vom Baum des Lebens.
Gläubige sind gerettet, aber nicht in der Lage, von der Frucht des Baumes
zu essen, wegen ihrer Unreife. Die nächste Phase ist, erwachsen zu
werden.
Du musst die Frucht am Baum des Lebens erreichen können; und dafür
musst du den Baum hochklettern.
Überwinder haben Zugang zu den Früchten
Die Früchte repräsentieren alle Eigenschaften des Zoe Lebens. Eine davon
ist die Unsterblichkeit. Paulus erklärte, dass wir Hand an das ewige Leben
legen müssen. Er forderte glaubende Menschen dazu auf, Hand an das
ewige Leben zu legen - den Christus zu ergreifen. Das geht die
Erwachsenen an. Das ewige Leben ist für diejenigen, die erwachsen sind.
Paulus lehrte die Glaubenden in Ephesus auf die ganze Waffenrüstung
Gottes zu setzen. Dies ist für reife Glaubende.
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Die Kirche in Ephesus hatte eine Vielzahl von Dingen zu überwinden, die
durch eine Abkehr von ihrer Liebe für das Wort Gottes entstanden waren.
Wie schon beschrieben, die Überwinder essen vom Baum des Lebens.
Es gibt 12 Arten von Früchten. 12 ist die Zahl der Regentschaft. Diese
Früchte geben uns die Herrschaft. Diese Früchte sind die Frucht des Zoe
Lebens, sie entstehen - oder besser - sie manifestieren sich darin und
gleichweise daraus (Wechselwirkung). Wir sprechen hier auch von und vor
allem über die Herrschaft über das Fleisch - die Seele des alten Adams!
Viele von uns mögen zwar das Zoe Leben haben - aber sie leben nicht in
den Begünstigungen und der Kraft des Zoe Lebens.

Fazit:
	
  

Bleib nicht unter dem Baum sitzen, klettere hoch und iss die Früchte!

Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast.
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