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TEIL 2: DER DRITTE MANN DER MENSCHHEIT
Wenn wir mit unserem Studium von Hebräer Kapitel 11 fortfahren sehen wir, wie
der Apostel Paulus zwei Männer betrachtet, die vor der Sintflut lebten: Abel und
Henoch.
Wenn man die Zeit der Erschaffung Adams auf das Jahr Null festsetzt – und wir
wissen, dass er im Jahr 930 starb - , dann fand die Sintflut im Jahr 1676 statt,
746 Jahre nach dem Tod von Adam.
Die Bibel nennt uns kein Geburtsjahr von Kain und Abel.

HINWEISE AUF ABEL IM NEUEN TESTAMENT
Der Apostel Paulus erzählt uns, dass Abel Gott im Glauben ein Opfer darbrachte
und dies ihn gerecht machte. Hebräer 11:4
Jesus sagte, dass Abel gerecht war. Matthäus 23:35
Der Apostel Johannes sagte ebenfalls, dass Abel gerecht war. 1. Johannes 3:12
Das sind Hinweise auf Abel im Neuen Testament, also wollen wir uns nun dem
Alten Testament zuwenden und herausfinden, was Abel tat.

DAS LEBEN VON ABEL
Abel war der zweite Sohn, der Adam und Eva geboren wurde. 1. Mose 4:1-2
Die Bibel sagt uns nicht, wie alt Adam war als Abel geboren wurde und wir
wissen auch nicht, wie alt Abel war als er getötet wurde. Die Bibel sagt uns aber,
dass nach dem Tod von Abel Seth geboren wurde, und zwar als Adam 130
Jahre alt war. 1. Mose 5:3
Adam und Eva kannten Gott persönlich und erzählten später ihren Kindern, dass
Gott irgendwann einen Erlöser auf die Erde senden und für die Sünden bezahlen
würde, die sie begangen hatten und auch für den Fluch der Sünde, der daraus
resultierte. 1. Mose 3:15
Kain und Abel wurde erzählt, dass Gott nach dem Sündigen ihrer Eltern einige
Tiere tötete und die Haut bzw. das Fell der Tiere benutzte um Adam und Eva zu
bekleiden. Das war das allererste Blutopfer. Vers 21
Den Jungen muss vom Garten Eden erzählt worden sein und von der
Begeisterung, die Adam und Eva erlebten wenn Gott kam und mit ihnen ging.
Insbesondere Abel muss die Engel und die flammenden Schwerter gesehen
haben, die den Eingang zum Garten blockierten. Verse 22-24
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Als die Jungen heranwuchsen und erwachsen wurden, waren sie verantwortlich
dafür, ihre eigene Beziehung mit Gott zu pflegen und sie wussten, dass sie dem
Herrn regelmäßig ein Opfer darbringen mussten. 1. Mose 4:3
Abel brachte Gott ein Blutopfer dar während Kain mit einem Fruchtopfer kam.
Vers 4
Abel lebte nur eine kurze Zeitspanne auf der Erde. Er liebte Gott und hatte den
Glauben daran, dass der Erlöser eines Tages kommen würde. Er war gehorsam
und brachte Gott ein Blutopfer, doch es ist bemerkenswert, dass er nur ein
einziges Mal die Gelegenheit hatte, Gott ein Opfer darzubringen bevor er durch
seinen Bruder Kain ermordet wurde. Verse 5-8
Abel ist der erste Märtyrer, von dem berichtet wird. Er wurde getötet weil er Gott
liebte und ein heiliges Leben führte. Satan hasst Gottes Kinder und hat seine
Leute bis heute weiter benutzt um zu morden. Matthäus 23:27-39
In der Zukunft wird es noch mehr Morde durch den Teufel und seine Anhänger
geben. Offenbarung 12:13-17; 14:9-13

ZUSAMMENFASSUNG ÜBER DEN GLAUBEN VON ABEL
Abel wusste, dass seine Eltern gesündigt hatten.
Er wusste, wie großartig das Leben im Garten Eden gewesen war.
Er konnte die Cherubim sehen, das flammende Schwert und die Schönheit des
Gartens dahinter.
Er wusste, dass er den Garten nie betreten konnte.
Er wusste auch im Glauben, dass es in der Zukunft einen neuen Garten geben
würde, in den er eingelassen werden würde weil er Buße über seine Sünden
getan und sein Vertrauen in den zukünftigen Erlöser gesetzt hatte.
Das war der Glaube von Abel und er wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.
Sollte dein Glaube nicht noch größer sein als der von Abel? Schließlich kennst
du den Namen des Erlösers und besitzt das Zeugnis dessen was er getan hat
und momentan tut! Hebräer 12:1-2
Glaube schaut nicht auf das Vergangene zurück; stattdessen schaut der
Glaube voraus auf das, was sein wird! Hebräer 11:13-16
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?

