Alles vergeht …

Prediger 3,11:
Er hat alles vortrefflich
gemacht zu seiner Zeit,
auch die Ewigkeit hat er
ihnen ins Herz gelegt —
nur dass der Mensch das
Werk, das Gott getan
hat, nicht von Anfang bis
zu Ende ergründen kann.

Ecclesiastes 3,11:
He has made every thing
beautiful in its time: also
he has put eternity in
men's hearts, so that no
man can find out the work
that God does from the
beginning to the end.

Alles vergeht …
… Gott aber ist ewig

1. Timotheus 1,17:
Dem König der Ewigkeit
aber, dem unvergänglichen,
unsichtbaren, allein weisen
Gott, sei Ehre und Ruhm
von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.

1 . Timothy 1,17:
Now unto the King eternal,
immortal, invisible, the
only wise God, be honor
and glory forever and ever.
Amen.

Aus dem Psalm 90:
Herr, du bist unsere Zuflucht von
Geschlecht zu Geschlecht! Ehe
die Berge wurden und du die Erde
und den Erdkreis hervorbrachtest,
ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist
du Gott! Du lässt den Menschen
zum Staub zurückkehren und
sprichst: Kehrt zurück, ihr
Menschenkinder! Denn tausend
Jahre sind vor dir wie der gestrige
Tag, der vergangen ist, und wie
eine Nachtwache.

Psalms 90 …
LORD, you have been our
dwelling place in all generations.
Before the mountains were
brought forth, or ever you had
formed the earth and the world,
even from everlasting to
everlasting, you are God. You turn
man to destruction; and say,
Return, you children of men.
For a thousand years in your sight
are but as yesterday when it is
past, and as a watch in the night.
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Johannesevangelium 5,24-2:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer mein Wort hört und dem
glaubt, der mich gesandt hat, der
hat ewiges Leben und kommt
nicht ins Gericht, sondern er ist
vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Die Stunde kommt
und ist schon da, wo die Toten die
Stimme des Sohnes Gottes hören
werden, und die sie hören,
werden leben.

John 5,24-25:
Verily, verily, I say unto you, He
that hears my word, and believes
on him that sent me, has
everlasting life, and shall not
come into condemnation; but is
passed from death unto life.
Verily, verily, I say unto you, The
hour is coming, and now is, when
the dead shall hear the voice of
the Son of God: and they that
hear shall live.

