“Nachfolgend findest Du ein Skript einer Lehreinheit, die eigentlich als Video-Präsentation gedacht ist und relevante
Texte, Folien, Medien und Graphiken enthält, die als Illustration helfen und so die Darstellung der Botschaft
erleichtern sollen. An manchen Stellen mag das dazu führen, dass der geschriebene Text nicht ganz flüssig erscheint
oder merkwürdig klingt. Möglicherweise kommen auch grammatikalische Fehler hinzu, die für ein geschriebenes Werk
eigentlich nicht akzeptabel sind. Deshalb empfehlen wir, zusätzlich das Video anzusehen und so den geschriebenen Text,
den du hier findest, zu ergänzen.”

Brennende Herzen
Lukas 24:32
Und sie sprachen zueinander: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns
redete, und als er uns die Schriften öffnete?”
Einmal sagte jemand zu mir: “Du befolgst also das Gesetz jetzt, wie? Ich denke allerdings, wir
sollten unseren Fokus darauf setzen, die Verlorenen für Jesus zu erreichen.”
Ich dachte damals, das ist eigentlich interessant, denn seitdem ich angefangen habe in der ganzen
Wahrheit zu wachsen, war ich noch nie so lebendig und begeistert in meinem Glauben, was sich
darin äußert, noch mehr davon teilen zu wollen.
Tatsächlich ist es so, dass mir jetzt Lukas 24:32 noch viel mehr bedeutet als jemals zuvor. Ich kann
ehrlich sagen, dass ich das Erlebnis machen durfte, dass alle Lichtschalter gleichzeitig 'klick'
gemacht haben, wie eine Glühbirne, die wirklich in meinem Herz angegangen ist und die mein Herz
mit einem Brennen, einer Freude und Begeisterung erfüllt. Jeder, der zu dem Verständnis kam, dass
das ganze Wort noch immer lebendig ist, weiß wovon ich spreche. Denke für einen Moment darüber
nach.
Wie viele sind begeistert darüber im Alten Testament zu lesen?
Normalerweise ist es doch so, dass die meisten Leute heute hauptsächlich nur das Neue Testament
lesen, weil sie der Meinung sind, das Alte Testament wäre langweilig oder mache überhaupt keinen
Sinn.
Und trotzdem, diese zwei Individuen von denen in Lukas 24:32 die Rede ist, hatten ein persönliches
Bibelstudium mit dem Erlöser zusammen als sie auf dem Weg entlang gingen; ein Bibelstudium
allerdings das NUR aus dem Alten Testament bestand. Und ihre Herzen waren in Brand deswegen.
Es fügte sich alles perfekt zusammen. Und alles machte Sinn. Sie konnten die Punkte verbinden,
wie niemals zuvor.
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Und wenn der Herr die Schriften des Alten Testament für dich öffnet, wie er das für die Zwei auf
ihrem Weg nach Emmaus tat, dann wird dein Herz genau so brennen voller Eifer. Denn dann
passiert es, dass du alle Punkte wirklich verbinden kannst.
Du wirst sehen wie die Festtage NOCH IMMER ein Schatten der noch kommenden Dinge ist.
Wie die Herbstfeste seine Wiederkunft repräsentieren, so wie die Frühjahrsfeste sein erstes
Kommen repräsentierten – auf den Tag genau.
Du wirst sehen wie es sich in dem Gleichnis vom Verlorenen Sohn alles um die verlorenen Stämme
Israels dreht; das Nordkönigreich, das nie zurückkehrte, anders wie das Südreich.
So viele Dinge werden in den Schriften lebendig, sobald du erkennst wie sie alle miteinander in
Verbindung stehen.
Wie können wir der Meinung sein, wir würden das Ende des Buches verstehen, wenn wir kaum den
Anfang des Buches verstehen?
Das ist so wie bei einem Lehrer, er beginnt mit seinen Schülern auch am Anfang eines Lehrwerks,
anstatt mitten drin oder gegen Ende einzusteigen. Macht es nicht ebenso Sinn, dass wir genauso mit
den Schriften verfahren sollten?
Macht es nicht bloß Sinn, dass wir niemals wirklich den hinteren Teil des Buches verstehen werden,
bis wir damit beginnen den Anfang des Buches zu verstehen und zu begreifen?
Ich ermutige dich heute den Vater zu bitten für dich die Schriften auszulegen wie er das für Jene auf
dem Weg nach Emmaus tat. Sobald er damit anfängt, wenn du siehst wie das ganze Wort Gottes
lebendig wird, wird dein Herz brennen wie niemals zuvor.
Für weitere Lehreinheiten und Verständnis und Verbindungen des Alten Testament mit dem Neuen
Testament, besuchen Sie uns gerne unter TestEverything.net.
Wir hoffen diese kurze Nachricht hat Dir Freude bereitet.
Und denke daran, prüfe stets alles.
Shalom!
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#
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