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AT - Bilder

 Röm 15,4: Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu 
unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren 
und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.

 1Kor 10,6.11: Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns 
geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie 
auch jene begehrten. … [Alle] diese Dinge aber widerfuhren 
jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer 
Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist.

 2Tim 3,16: [Alle] diese Dinge aber widerfuhren jenen als 
Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer 
Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist.
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 Henoch und Noah (1Mo 5,21-9,17)
 „Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er 

wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung
hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe.“ (Heb 11,5)

 Henoch verkündigte das Gericht Gottes  Jud 1,14

 Jud 1,14.15: Es hat aber auch Henoch, der Siebte von Adam, von diesen geweissagt 
und gesagt: „Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um 
Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren 
Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten 
Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.“

 Henoch lebte vor dem Gericht der Sintflut; er wurde vor der Flut entrückt

 Henoch hatte vor der Flut das Zeugnis Gott wohlgefallen zu haben (1Thes 4,1)

 Henoch wandelte mit Gott Absonderung / Hinwendung (vgl. Amos 3,3)

 Noah wurde durch die Flut hindurch gerettet

 Die Tage Noahs sind ein Vorbild für die „große Drangsal“

 „Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes 
des Menschen sein: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis 
zu dem Tag, als Noah in die Arche ging; und die Flut kam und brachte alle um.“ (Lk 
17,26.27; 2Pet 3,3-10)
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 Abraham und Lot (1Mo 18-19)
 Abraham ist ein Bild der Gläubigen, die sich ihrer himmlischen Stellung 

bewusst sind
 1. Mo 19,27: Und Abraham machte sich frühmorgens auf an den Ort, wo er vor 

dem HERRN gestanden hatte; 28 und er blickte hin nach Sodom und Gomorra 
und zum ganzen Land der Ebene

 Lot ist ein Bild von Gläubigen, die sehr irdisch gesinnt sind
 Lot erhob seine Augen (1Mo 13,10); Lot war ein Mitläufer (1Mo 12,4; 13,1.5); 

Lot wohnte vor Sodom, dann in Sodom und schließlich saß er in den Toren 
Sodoms

 2Petr 2,7: und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem 
ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde (denn der unter ihnen 
wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken),

 1. Mo 19,22-26: Eile, rette dich dorthin; denn ich kann nichts tun, bis du dorthin 
gekommen bist. Daher hat man der Stadt den Namen Zoar gegeben. Die 
Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Und der HERR ließ auf 
Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem HERRN aus 
dem Himmel; und er kehrte diese Städte um und die ganze Ebene und alle 
Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Und seine Frau sah 
sich hinter ihm um und wurde zu einer Salzsäule.

 Das Gericht ist ein Bild der großen Drangsal
 Lu 17,28-30: Ebenso wie es in den Tagen Lots geschah: Sie aßen, sie tranken, 

sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tag aber, als Lot 
aus Sodom herausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und 
brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen 
offenbart wird.
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 Lea und Rahel (1Mo 28-30)
 Jakob wurde von seinem Vater (Isaak) gesandt

 1) wegen seiner eigenen Sünde

 2) um eine Braut zu werben (1Mo 28,2)

 Jakob diente um seine Rahel

 1Mo 29,20: Und Jakob diente um Rahel sieben Jahre; und sie waren in seinen Augen 
wie einzelne Tage, weil er sie liebte.

 Jakob bekam zuerst Lea

 1Mo 29,25: Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sprach er zu 
Laban: Was hast du mir da getan! Habe ich nicht um Rahel bei dir gedient?

 Mutterleib der Rahel war verschlossen, bis Lea alle ihre sieben (Vollzahl!) 
Kinder geboren hatte

 1Mo 30,22: Und Gott gedachte an Rahel, und Gott erhörte sie und öffnete ihren 
Mutterleib. (nachdem Lea aufhörte zu gebären)

 Apg 15,14.16: Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen hat, aus den 
Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.  … Danach will ich zurückkehren und 
die Hütte Davids wieder aufbauen, die verfallen ist

 Röm 11,25: Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt 
sei…: dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen 
eingegangen ist;

 Rahel (Israel) brachte lange Zeit keine Frucht für Gott (Hos 3,4; Mt 21,19f; Jes 54,1)

 Rahels Geburtswehen sind ein Bild von Israels zukünftiger Prüfung in der großen 
Drangsal; Vgl. 1Mo 35,16; Jes 66,7-8; Jer. 30,6-7; Micha 4,9-10; 5,2; 1 Thes 5,3
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 Joseph und Asnat (1Mo 37-50)

 Joseph ein Bild des Herrn Jesus

 Joseph wird von seinen Brüdern, die ein Vorbild von Israel sind, verworfen

 Joseph ist in fremden Land bei fremden Volk

 Es ist eine Zeit des Segens, gefolgt von einer Zeit der Hungersnot im Land

 Die Zeit des Segens entspricht unserer Zeit

 Die Zeit der Hungersnot entspricht der großen Drangsal (es war eine Drangsal für Jakob!)

 Asnat ein Bild der Gemeinde

 Asnat wird dem Joseph in der Zeit des Segens zugeführt

 Bevor die Drangsal der Hungersnot begann, kam Asnat an den Platz der höchsten 
Ehren

 Asnat ist eine Braut aus den Nationen

 Brüder Josephs ein Bild des jüdischen Überrestes

 Während der Hungersnot (Drangsal) arbeitet Joseph an dem Herzen seiner Brüder

 Ähnliches geschieht während der großen Drangsal in der Zukunft
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 Mose und Zippora (2Mo 1-12)

 Mose ein Bild des Herrn Jesus

 Erretter, um Israel aus der Gefangenschaft zu befreien

 Pharao ist ein Bild des Satan (Gott dieser Welt)

 Mose erschlägt den Ägypter, seine jüdischen Brüder lehnen ihn ab

 Der Herr Jesus kommt in das seinige und die seinigen nehmen ihn nicht an

 „Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt?“ (2Mo 2,14; Apg 7,35)

 „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche.“ (Lk 19,14)

 Zippora ein Bild der Gemeinde

 Während seiner Verwerfung erhält Mose eine Frau aus den Nationen

 Zippora ist somit ein Bild der Gemeinde

 Ihr Sohn heißt: „Fremdling daselbst“  Jetzige Stellung der Gemeinde (1Pet 2,11)

 Mose erhält Zippora bevor die zehn Plagen über Ägypten kamen, die ein Bild der 
kommenden großen Drangsal sind

 Israel bleibt während (oder in diesen) dieser Plagen auf wundersame Weise bewahrt

 So bleibt auch ein jüdischer Überrest während der kommenden großen Drangsal 
bewahrt

 Wo war Zippora zu dieser Zeit?

 „Und Jethro, der Schwiegervater Moses, nahm Zippora, die Frau Moses, nachdem er sie 
zurückgesandt hatte,“ (2Mo 18,2)


