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die Braut/ the bride Eph5:31+32

Tim Reckmann / pixelio.de



Das Buch Ruth eine Megillot
Die hebräische Bibel, der Tanach, besteht aus den drei
Hauptteilen Tora (Weisung), Nevi'im (Propheten) und Ketuvim
(Schriften). Zu den "Schriften" zählen außer beispielsweise die
Psalmen (Tehillim) von König David auch die fünf Megillot
("Festrollen"). In den Synagogen und messianischen Gemeinden
werden sie an bestimmten jüdischen Feiertagen gelesen.
Das Megillot Ruth wird an Schawuot (das Wochenfest) gelesen,
Schir Haschirim (das Hohelied) an Pessach, Kohelet (Prediger
Salomo) an Sukkot (Laubhüttenfest), Eicho (die Klagelieder) an
Tischa Beaw (Gedenktag der Tempelzerstörung) und die
berühmteste der Megillot - Esther - am Purimfest.



Die fünf Festschriften - Megillot





Namensdeutung im Buch Ruth
• Hebräisch kann übersetzt werden mit (n. Rienecker u. H.Schumacher)

• No’omi Wonne, Huldreiche, Liebliche
• Elimelech 1. Gott ist König / 2. EL Hauptgott der Kananiter
• Bethlehem Brothaus
• Juda Lobpreis, Bekenner
• Efrata Fruchtland
• Machlon Kränklich, Schwachheit
• Kil´jon verschmachten
• Or´pa vollmähnige, widerspenstige
• Ruth Freundin, Erquickung, Schönheit
• Boas In Ihm ist Stärke, in Ihm bin ich stark,
• Obed Diener, Knecht(JHWH) , Verehrer, Anbeter





Herzensangelegenheit

wachsend Teil einer Einheit,
begehrenswert, erwählt, anmu�g,
schön , festlich vorbereitet, feiern,
ausgesucht, erwählt, geheimnisvoll, wertvoll,
geliebt, reizend,
Verheißungsträgerin
nah, in�m,
zielstrebig,
treu, hingegeben,
festgelegt, Exezelens,
freudig, Feiern,
erwartungsvoll, begehrend, Augen für den Bräu�gamg,
a�rak�v,

Die Braut



der Tempel/ the temple



Begegnungsort mit Go�

Ort der Offenbarung, Heiligkeit und Segen,
Gegenwart Go�es, Go� ist zentral,
heilig, geweiht,
Begegnungsort,
himmlisch,
schützend,
beherbergend,
reinigend,
lebensspendend,
ausrüstend,
heilend u befreiend,
mäch�g und präch�g,
Anbetung, Lobpreis,

Der Tempel



der Leib/ the body



verleiht Jesus Gestalt

funk�onal, vielfäl�g, stark, leistungsfähig, energe�sch,

divers und denoch eins, Organismus, Verständnis für einander,

lebendig, braucht Nahrung, verstoffwechselnd,

wahrnehmend, lebensverbreitend,

wohl geordnet, beweglich,

gehorsam gegenüber dem Haupt,

Der Leib



die Familie/ the family



Gemeinde als Go�esfamilie

gemeinsamer Vater, gemeinsame Mu�er, gemeinsamer Bruder,

gesunder Wachstumsort, ungeheuchelt bruderliebend,

fördernd, schützend, Iden�tät gebend,

verbindlich, tragend, ausgleichend, ergänzend,

es geht um Beziehung, liebend, mitgefühlend, prägend,

jeder hat seine Aufgaben, �efe Gemeinscha�,

Die Familie



die Schafherde/ flock of sheep



führt diese Welt zum Hirten

gemeinscha�lich, miteinander,

heilend, stärkend, das Verlorene suchend,

versorgend, kümmernd, dienend, aufopfernd, schützend,

hütend, bewahrend,

wegweisend (zum Oberhirten), in Bewegung, hörend,

Die Schafsherde



der Weinberg/ the vineyard



Fruchtbarkeit durch
Verbundensein

Gegenwart Go�es,
wachsend,
fruchtbar, gute Frucht bringend, Wein,
versorgend,
Eigentum Go�es,
verbunden,
versorgt,
beschützt,
prozessha�,
beschni�en, Reinigung,
Weingärtner,

Der Weinberg



das Ackerfeld/ the field

birgitH / pixelio.de



Go�es Pflanzung

pflanzt,
begießt,
erntet,
empfängt Leben,
mul�pliziert,
gepflegt,
bearbeitet,

Das Ackerfeld



die Säule und der Wahrheit Grund /
the pillar and ground of the truth



Bollwerk der Wahrheit

wertevoll,
beständig,
unüberwindbar,
bewahrend,
kulturerhaltend,
bibeltreu,
kulturprägend,
salzig,

Die Säule



die Armee/ the army



Waffen des Lichtes I
➢ Liebe leben – Feindesliebe Mt5,44; Lk6,27
➢ Segnen Lk6,28;
➢ Gutes tun Lk6,27; Röm12,20;
➢ Fürbitte Lk2,28;
➢ Verzicht auf Vergeltung Mt5,39;
➢ Verzicht auf das Kämpfen um Güter Mt5,40;
➢ Geben Lk6,30;
➢ Sanftmut Mt5,5;
➢ Frieden stiften Mt5,9;



Waffen des Lichtes II
➢ Gebet und Fürbitte allge. Eph1,15; 2Thes3,1
➢ Lachen Ps37,11-15; Ps2,1-4;
➢ Geistl. Waffenrüstung Eph6,16-18;
➢ Danksagung Ps50,23;
➢ Wort Gottes anwenden Jer23,29; Offb1,16; Hb4,12;
➢ Arme speisen Lk14,13; Jes58,7+8;
➢ Evangelium weiter sagen Röm1,16;



Go�es Reich durchsetzend

gerüstet, kampfstark, schlagkrä�ig,
mu�g, zuverlässig, Disziplin,
siegreich,
zielstrebig, Führung,
traniert,
einig, Gleichschri�,
ausdauernd,
gehorsam, Opferbereitscha�,
schnell und effizient,
exzellent, Struktur,
abschreckend für’s Böse, schutzgebend,
spezialisiert, Kommunika�on,
erobernd, befreiend,

Die Armee



die Leuchter/ the lampstands



Offb1,12-20
12 Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit
mir redete; und als ich mich umwandte, sah ich sieben
goldene Leuchter, 13 und inmitten der Leuchter Einen,
der einem Menschensohne glich, angetan mit einem
langen Gewande und um die Brust gegürtet mit einem
goldenen Gürtel; 14 sein Haupt aber und seine Haare
waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine
Augen wie eine Feuerflamme, 15 und seine Füße wie
schimmerndes Erz, im Ofen geglüht, und seine Stimme
wie das Rauschen vieler Wasser. 16 Und er hatte in
seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem
Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und
sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft.



17 Und als ich Ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie
tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und
sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte und der Lebendige; ich war tot, und siehe,
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe
die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. 19
Schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist,
und was da nach geschehen soll: 20 das
Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner
Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen
Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben
Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die
sieben Gemeinden.



Offb 4,5 Und aus dem Thron gehen hervor
Blitze und Stimmen und Donner und sieben
„Feuerflammen“ brennen vor dem Thron,
welche die sieben Geister Gottes sind



posi�v nega�v ändern

Ephesus kann das Böse nicht ertragen,
kann unterscheiden,
bleibt dran, hat Geduld

ist nicht mehr
glühend in der Liebe

tue die ersten Werke

Smyrna tut es einfach, trägt geduldig
das Leiden -

sei treu bis in den Tod

Pergamus hält am Glauben an Christus
fest, verleugnet nicht unter
Verfolgung,

duldet Unmoral,
Götzendienst und
Irrlehre

tue Buße – kehr um

Thya�ra Liebe, Dienst, Glaube und
Geduld sind größer als am
Anfang

falsche Propheten,
Götzendienst und
Unmoral

das Gericht kommt,
haltet am glauben
fest

Sardes einige haben den Glauben
behalten

Eine tote Gemeinde Buße, was geblieben
ist stärken,
aufwachen

Philadelphia bleibt dran am Glauben,
bewahre das Wort Chris�, ehrt
seinen Namen

-
behalte den Glauben

Laodizea
-

mi�elmäßig,
lauwarm,

sei nun eifrig und tue
Buße



Der Versuch einer Zusammenfassung

•brennend in der Liebe sein

•Falsches nicht tolerieren

•nicht Aufgeben

• im Gutes tun wachsen



Licht in der Welt

gefüllt mit “ÖL” dem Heiligen Geist,

strahlend, leuchtend, erhellend,

wertvoll - aus Gold, wich�g,

rein, schön, heilig,

erhöht, signalgebend, sichtbar, anbetend,

Der Leuchter



Bildsprache / image – language
➢ die Braut/ the bride Eph5:31+32

➢ der Leib/ the body 1Kor12:13

➢ der Tempel/ the temple Eph2:19-22

➢ die Familie/ the family Mt12:50

➢ die Schafsherde/ the flock John10:1-30

➢ der Weinberg/ the Vineyard John15:1-8

➢ das Ackerfeld/ the field 1 Kor3:9

➢ die Säule und der Wahrheitsgrund/ the pillar and ground of the truth 1.Tim 3:15

➢ die Armee/ the army Eph6:10-18, Hebr12:1; 1Tim6:12, 2Tim2:5

➢ die Leuchter/ the lampstands Offb.1:20



So ist sie!

So ist sie! So ist sie!

So ist sie!

"Deswegen wird ein Mensch Vater und Mu�er verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden
ein Fleisch sein." Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde! Eph5:31+32

Charakter
der Braut
Jesu
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Die Bibel beschreibt die Braut


