
 
 

 
“Im Folgenden findest du eine original in die Schriftform übertragene Lehreinheit, die wir ursprünglich als Video anbieten. 

Das Video umfasst außer dem entsprechenden Sachtext Lichtbilder, Medien und Graphiken, die das Thema zum besseren 

Verständnis anschaulich darstellen sollen. Da diese Komponenten in der Schriftversion fehlen, kann es vorkommen, dass der 

geschriebene Text nicht so recht fließt oder an manchen Stellen sogar eigenartig erscheint. Darüber hinaus könnten auch 

grammatikalische Fehler im Text enthalten sein, die für ein literarisches Werk meist unannehmbar sind. Wir empfehlen dir, 

das Video anzuschauen, um so die unten stehende schriftliche Version der Lehreinheit zu vervollständigen.“ 

 

Aleph Tav 
 

Hast du dich je gefragt, was es wirklich bedeutet, dem Messias nachzufolgen? Wüsstest du gerne, wie 

und was Er über Gottes Wort dachte? Was Er empfand, wenn jemand sich nicht an das Wort hielt? 

Würdest du gerne wissen, wie Er im einzelnen gewandelt, d.h. Seinen Weg gegangen ist, so dass du es 

Ihm gleichtun könntest? 

 

Jeschua erklärte Folgendes: 

 

Offenbarung 1,8 

 Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der 

Allmächtige (Luth.). 

 

Wahrend man im Griechischen vom Alpha und Omega spricht, ist im Hebraischen vom Aleph 

und Tav die rede. Wenn du unser Video mit dem Titel „Das Geheimnis des Aleph und des Tav“ 

gesehen hast, dann hast du schon einen tiefer gehenden Einblick in das bekommen, was der Messias hier  

in Offenbarung 1 zum Ausdruck bringt. Hier wird deutlich, was es eigentlich bedeutet, wenn Er sagt: 

„Ich bin das Aleph und das Tav.“ Hier wird die wahre Natur und der Charakter unseres Messias 

offenbar: Wer er war als dat lebendige auf der Erde wandelnde Wort Gottes! 

 

Manche mögen fragen, warum wir unseren Dienst 119 Dienst (119 Ministries) genannt haben. 

Aus welchem Grund haben wir diesen Namen gewählt? 

 

PSALM 119 IST DAS LÄNGSTE KAPITEL IN DER GANZEN BIBEL. WIR HABEN DEN 

EINDRUCK, DASS DIESES KAPITEL DEN MESSIAS AM ALLERBESTEN BESCHREIBT.  ES 

WIRD HIER BESCHRIEBEN, WER DER MESSIAS WAR, WER ER IST, UND WER WIR AUS 

SEINER SICHT SEIN SOLLEN, WIE WIR EMPFINDEN UND WIE WIR UNSEREM VATER 

NACHFOLGEN : NÄMLICH SO, WIE ER AUCH SELBST DEM VATER NACHGEFOLGT IST. 

 

PSALM 119 ist ein in seiner Art einzigartiger Psalm, denn JEDE STANZE ODER STROPHE  

BEGINNT MIT EINEM BUCHSTABEN DES HEBRÄISCHEN ALPHABETS. Wir finden dies in den 



meisten Bibeln und Online-Bibeln. Die Stanze oder das Versmaß fängt mit Aleph an und endet mit Tav. 

Psalm 119 ist das Aleph und das Tav. Oder im Griechischen – der Septuaginta, der griechischen Version 

des Alten Testaments – das Alpha und das Omega. Als Jeschua von sich als dem Alpha und dem Omega 

oder dem Aleph und dem Tav sprach, sagte er damit gleichermaßen, dass Er selbst Psalm 119 ist. 

 

Wenn du also den Messias wirklich kennenlernen möchtest …. wenn du wirklich eine Beziehung zu Ihm 

aufbauen möchtest, dann LIES und STUDIERE DEN PSALM 119. Dadurch wirst du Ihn in tiefer Weise 

kennenlernen. Du wirst erkennen, wie Er denkt, was Er sich wünscht und wie Er wandelt, d.h. Seinen 

Weg geht … und was Sein Wunsch ist in Bezug auf uns: nämlich wie wir sein sollen. 

 

Wenn dich dann das nächste Mal jemand fragt: „Warum folgst du dem ganzen Wort Gottes?“, kannst du 

aufzeigen, wie unser Messias, der uns liebt, der für uns gestorben ist, auf Psalm 119 hinweist, der Psalm, 

der von Ihm als dem Alpha und dem Omega, dem Aleph und dem Tav spricht. 

Nur ein Gedanke …….., 

 

Wir hoffen, dass dieses kurze Studium für dich ein Segen war …. Und vergiss nicht, alles zu prüfen. 

 

Für mehr über dieses Thema und weitere Lehreinheiten verweisen wir auf www.testeverything.net 

 

Schalom – und möge Jahweh dich segnen in deinem Wandel im ganzen Wort Gottes. 

 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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