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Gott der Vater

„Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des
Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.“

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ
γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.                 (Originaltext auf Griechisch)

Geschichtliches:  Irrlehren  und  Meinungsverschiedenheiten  in  der
Kirche, deshalb das Konzil in Jerusalem um 49 (vgl. Apg 15, 1-35). 
Arius, Arianismus, dann das 1.  ökumenische Konzil von Nikäa 325,
usw. 

Was ist Glaube?

Es ist aber der Glaube eine Grundlage dessen was man hofft, ein
Beweis von Dingen, die man nicht sieht.                                       Hebr 11, 1

Lebendiger Glaube:  der römische Hauptmann, die blutflüssige Frau,
Abraham, die Syro-Phönizierin usw. (vgl. Mt 8, 5-13. Mk 5, 25-34. 1 Mo 22, 1-
19. Mt 15, 21-28).

Toter Glaube :  Der Gottesglaube der Dämonen und der Menschen
ohne guten Werke (vgl. Jak 2, 19-26. 1 Joh 4, 16-21).

1. Ein Gott: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein... Seht nun, daß Ich, Ich allein es bin und kein
Gott neben mir ist! Ich bin’s, der tötet und lebendig macht, ich zerschlage und ich heile, und niemand
kann aus meiner Hand erretten!                                                                                                         Mk12, 29. 5 Mo 32, 39

2. Vater: Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes... Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
daß wir Kinder Gottes heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat.
Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir
wissen aber, daß wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden
ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist. So
soll euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen... Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist! …Deshalb
sollt  ihr  auf  diese Weise beten:  Unser  Vater,  der  du bist  im Himmel!  Geheiligt  werde dein  Name...
Wandelt als Kinder des Lichts!                                                              5 Mo 14, 1. 1. Joh 3, 1-3.  Mt 5, 16; 5, 48; 6, 9ff. Eph 5, 8

3. Allmächtiger: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig!...   Ich bin das A und das
O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.

 1 Mo 17, 1. Offb 1, 8

4. Schöpfer des Himmels und der Erde: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde...  Im Anfang war
das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist
durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.

                                                                                                                                           1 Mo1,1.  Joh, 1, 1 

5. Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und
die Ehre und die Macht;  denn du hast alle Dinge geschaffen,  und durch deinen Willen sind sie und
wurden sie geschaffen!..   Denn jedes Haus wird von jemand gebaut; der aber alles gebaut hat, ist Gott.

 Offb 4, 11.  Joh, 1, 1. Hebr 3, 4

Glauben und bekennen ist wichtig: Ja, Herr! Ich glaube, daß du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in
die Welt kommen soll... Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem
Herzen glaubst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen
glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden; denn die
Schrift spricht: »Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!« … Nun ist gekommen das Heil
und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus Denn hinabgestürzt
wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben
ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr
Leben nicht geliebt bis in den Tod! … Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem
werde  auch  ich  mich  bekennen  vor  meinem  Vater  im  Himmel;  wer  mich  aber  verleugnet  vor  den
Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel.

                                                             Röm 10, 9-11. Joh 11, 27. Offb 12, 10-11.Mt 10 32-33
www.prophet-elias.com

http://www.prophet-elias.com/

