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Wissen, dafür halten, darbringen und gehorchen

Römer 6

Was für ein Segen ist es mit all den Geschwistern hier zu sein.

Ich will dem himmlischen Vater für das Vorrecht danken mit Euch allen hier auf der Versammlung in 
Korbach zu sein.

Allen Geschwistern hier will ich für ihr Liebesbemühen und ihre mir entgegen gebrachte Gastfreundschaft 
danken.

Es tut mir leid, dass Schwester Kathryn nicht auf der Versammlung mit uns sein kann.

Sie ist Lehrerin und beendet das Schuljahr nicht vor nächstem Donnerstag, dem 23. Mai. Sie wird jedoch am
25. Mai hierher fliegen und mit mir die restlichen Besuche bei den Geschwistern in Deutschland, Frankreich
und England unternehmen.

Ich überbringe Euch die Liebe Eurer Geschwister in Sacramento, Kalifornien, und sie baten mich, Euch eine
Schriftstelle vorzulesen. Dies sind ihre Gefühle für Euch.

Schauen wir auf 1. Thess. 1 : 4: „Wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung.“ 

Ich überbringe Euch auch die geschwisterliche Liebe der Geschwister, die die Boise-Versammlung im April 
besucht haben. Besonders von Donna und Allan Allers und Carlton und Kathryn Chandler.

Auch bringe ich Euch die Geschwisterliebe der Geschwister im Dawn, besonders von Bruder und Schwester
Ken und Carmelita Fernets.

Wissen, dafür halten, darbringen und gehorchen

Ihr fühlt Euch hoffentlich nicht angegriffen, sondern werdet auch den gleichen Segen empfangen, den ich 
beim Studium dieser Worte empfing.

Ich fand diese 4 Worte in Römer 6 benutzt. Ich glaube, das 6. Kapitel an die Römer ist ein sehr wichtiges 
Kapitel, da es über die enge Verbindung berichtet, die wir mit unserem Herrn haben.

Dieses 6. Kapitel im Römerbrief berichtet von „UNSERER“ Heiligung durch unsere Einheit mit Christus in 
Seinem Tod.

Es zeigt nicht nur die Einheit mit ihm in seinem Tod, sondern auch in SEINER Auferstehung.

Ich will dies hier noch einmal betonen, Geschwister.

Römer 6 handelt von unserer Einheit mit unserem HERRN Jesus in seinem Tod und in SEINER 
Auferstehung.

Lasst es uns durchlesen, bevor wir es näher betrachten.

Römer 6: und während ich es lese, will ich auf die vier Worte Betonung legen...

Wissen
Sich dafür halten
Sich darbringen



Und gehorchen

Wir lesen Römer 6, lasst uns die Stellen betrachten.

Ich will Euch, Geschwister, erzählen, dass ich gerne Wort-Studien mache. Ich glaube, wenn wir 
Wort-Studien machen, können wir mehr Bedeutung aus vielen Schriftstellen entnehmen und indem wir es so
handhaben, wird das Gesagte oft lebendiger und aussagekräftiger.

Ich bin sicher, viele von Euch machen gerne Wort-Studien und empfangen viel Segen dadurch. Wenn ich 
auf diese Weise studiere, scheine ich immer Segen daraus zu empfangen, und ich hoffe, Ihr empfangt auch 
einen Segen durch meine Gedanken. 

Um zu beginnen, würde ich mir gerne die Zeit nehmen, jedes Wort zu betrachten.

Wissen

Ich bemerkte, dass das Wortes WISSEN in den Versen 3, 6 und 9 benutzt wird. Jedes Mal hat es eine etwas 
andere Bedeutung.

Lasst uns das BETRACHTEN.

Römer 6 : 3

„Wissen“ in diesem Vers stammt von STRONGS Nummer 50

„Wisset ihr nicht“ …  das könnte man werten als … nicht wissen, aber das bedeutet es nicht.

Die Aussage: „Wisset ihr nicht“ will ausdrücken, dass man den Sinn schärfen muss. Das hat man getan, um 
etwas zu wissen.

Es bedeutet, du musstest Beobachtungen machen, um dann schließlich etwas zu verstehen.

Man könnte auch sagen: WIEßT DU NICHT?

Wenn Ihr die Bedeutung dieses besonderen Wortes WISSEN betrachtet und die Anwendung und die 
Bedeutung laut STRONGS kennt, klingt es wohl so ähnlich wie:

„Na kommt schon Geschwister ....... wisst Ihr denn nicht?????“

Der Gedanke dahinter ist, dass wir es WISSEN SOLLTEN. Und wir sollten es wissen, denn wir haben 
geübte Sinne.

Wir machen Beobachtungen ... besonders während unseres Studiums, das uns zu diesem WISSEN geführt 
hat.

Lasst uns weitergehen.

WISSEN in Vers 6

Dieses besondere Wort „Wissen“ ist aus STRONGS Nummer 1097.

Es ist interessant, dass Worte unterschiedliche Bedeutungen je nach Kontext haben.

Römer 6:6



Das Wort für „Wissen“ hier ist die Strongs-Nummer 1097.

Und bevor wir, Geschwister, fortfahren, würde ich vorschlagen, dass Ihr Euch Zeit nehmt, diese Worte 
selbst herauszusuchen. Nehmt nicht mein Wort einfach so hin. Schaut selber nach und prüft es für Euch 
selbst.

1097

Hört nun zu ......!

Dieses Wort 1097 bedeutet

„Etwas absolut zu wissen“

Sicher zu sein ohne den Schatten eines Zweifels.

VOLLKOMMEN verstehen.

Vines sagt, es bedeute „Erkenntnis annehmen, um zu erkennen“. Vollkommen verstehen.

Lasst uns einige Schriftstellen betrachten.

Markus 13 : 28 als ein sehr einfaches Beispiel

Ein etwas stärkeres Beispiel für dieses Wort

1. Joh 2 : 5
1. Joh. 2 : 27
1. Joh. 4 : 2,6,7

1. Kor 2

Lasst  uns weitergehen.

Römer 6 : 9-10

Dieses WISSEN ist aus STRONGS 1492

Es bedeutet „richtig erkennen und sich sicher zu sein“

Als ich das Wort studierte, stellte ich fest, dass es eine Wurzel des Wortes 3700 ist.

Es ist so, dass das Wort 3700 eines meiner Lieblingsworte ist.

Ich liebe und schätze die Bedeutung besonders in dem Zusammenhang, in dem es benutzt wird.

Lasst es uns wieder zuerst betrachten, bevor ich Euch die Bedeutung sage.

Römer 6 : 9 und 10

Sagt, wie wichtig ist Christi Auferstehung?

Besonders, da er auferweckt und zur rechten Hand Gottes erhöht wurde?

Lasst es uns für einen Augenblick überdenken.



1. Kor 15 : 12-28

Apg 2

Zurück zu 1492, welches seine Wurzeln in 3700 hat – eines meiner Lieblingswörter.

Es bedeutet etwas Außergewöhnliches, Bemerkenswertes betrachten und sagt weiter … mit weit offenen 
Augen

Lasst mich nochmal zurück gehen und dies noch einmal lesen um die Bedeutung sorgfältig zu prüfen.

Lesen wir Römer 6:9-10

Geschwister denkt darüber nach, ist es nicht erstaunlich?

So etwas Wunderbares erlaubt uns der Himmlische Vater zu sehen und zu verstehen.

Geschwister, welche anderen Dinge bestaunen wir?

Denkt darüber nach! Welche anderen Dinge im Plan unseres Himmlisches Vaters erlaubt ER uns auf diese 
Art und Weise zu betrachten? Hat ER uns nicht erlaubt viele wundervolle Dinge so zu betrachten?

Denkt an die herrlichen Dinge, die der Himmlische Vater getan hat, die wir betrachten können. 

Das Lösegeld
Die Wahrheit über die Hölle
Die zwei Errettungen
Die Geheimnisse Gottes
Das Wirken seines heiligen Geists
Die Kirche
Die Mittler-Rolle der Kirche
Jesaja 35 – das Millenniums-Königreich
Kein Tod, kein Kummer, keine Schmerzen und kein Leiden mehr

Geschwister, sind das nicht herrliche Dinge?

Was für ein Vorrecht haben wir, nicht wahr?

Wir preisen den Himmlischen Vater für dieses Vorrecht, nicht wahr?

Ich HALTE DAFÜR fortzufahren, oder?

DAFÜR HALTEN

Ab hier wird in dieser Bibelstelle unsere Position gezeigt, die der KIRCHE.

Wir lesen in Römer 6:11-12

DAFÜR HALTEN  Strongs Nummer 3049

Dies bedeutet eine BESTANDSAUFNAHME zu machen

EINSCHÄTZEN –auf etw. / jdm. zählen und sich verlassen  



Vines hat den Gedanken eine zahlenmäßige Rechnung vorzunehmen, eine Bilanzierung 

Wie: Zähle deine Segnungen 

Es kann auch die geistige Fähigkeit zu logischem Denken bedeuten.

Wir können über die Dinge nachdenken, die wir aus der Bibel lernen, nicht wahr Geschwister?

Über unsere Beziehung zu unserem Himmlischen Vater und unserem Herrn nachdenken.

Ein interessanter Punkt, dem wir jetzt keine Zeit widmen können, ist dass das Wort DAFÜR HALTEN 
Strongs Nummer 3049 eine Wurzel des Wortes Strongs Nummer 3056 ist.

Kann jemand mir sagen, was das Wort Nummer 3056 bedeutet?

Es ist Logos

Und natürlich wissen wir, dass Logos auch WORT bedeutet. Unser Herr ist der LOGOS oder das Wort 
Gottes laut Johannes 1.

Ich habe darüber nachgedacht wie dieses Wort DAFÜR HALTEN hier im Römerbrief benutzt wird und wie 
es in Beziehung zu dem Wort LOGOS steht.

Ich muss gestehen, dass ich das Nachdenken darüber noch nicht beendet habe.

Liebe Geschwister falls jemand von Euch hierzu irgendwelche Gedanken hat, bitte teilt diese später mit mir.
 
Eine andere Stelle, wo wir das Wort DAFÜR HALTEN finden, ist auch wieder im Römerbrief

Wir finden es in Römer 8:18-27.

Lasst und Römer 8:18-27 lesen.

Lasst uns fortfahren. 

DARBRINGEN Strongs 3936

Römer 6:13,16, 19

Das bedeutet einfach darbieten.  Sich darbieten

Es bedeutet anbieten
Und bereitstellen

Was kommt uns in den Sinn, wenn wir daran denken, dass das Wort DARBRINGEN auch darbieten 
bedeutet?

Römer 12, oder Geschwister?

Lesen wir Römer 12:1-15

Ihr wisst, dass der Apostel Paulus das Wort Berufung benutzte, wenn er über diese Verantwortung sprach 
uns selbst darzubieten, bereitzustellen oder uns selbst zu opfern.

1 Tim 2:12



Heb 3:1, 4:14, 10:23

Und schließlich Geschwister GEHORCHEN

Römer 6:16-17

Liebe Geschwister in unserem christlichen Weg werden wir

Berufen

Wir weihen uns

Sind dann gerechtfertigt und gerecht gemacht in Gottes Augen

Unser Gehorsam führt uns dann zu dem Tisch des Herrn und zu seinen Füßen, wo wir uns heiligen

Dies geschieht durch sein Wort und seine Wahrheit

Das Wort Gehorchen ist Strongs Nummer 5218 und bedeutet sich unterwerfen und die Anforderungen 
einzuhalten und zu beobachten.

Geschwister wir müssen rechtmäßig streben

Dieser Gehorsam bedeutet: „etwas gegeben haben oder geben, achtsam sein, auch lauschen und gut zuhören,
und Aufmerksamkeit schenken. 

Es ist wichtig den Führungen des Himmlischen Vaters Aufmerksamkeit zu schenken?

Gibt es Lehren hierzu? 

Sagt uns die Schrift nicht „habe Acht auf die Lehre“ (1. Tim. 4:16), „das Gute haltet fest“ (1. Thes. 5:21), 
„befleiße dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der 
das Wort der Wahrheit recht teilt“ (2. Tim. 2:15), „das Zusammenkommen nicht versäumen“ (Heb. 10:25), 
„betet unablässig“            (1. Thes. 5:17), “seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der 
Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist” (1. Pet. 3:15).

Wissen, dafür halten, darbringen und gehorchen

Das sind wichtige Worte nicht wahr Geschwister?

Ich glaube dieses sechste Kapitel im Römerbrief ist wichtig für uns und unseren christlichen Lauf.

Wie ich zuvor gesagt habe, zeigt es unsere enge Beziehung mit unserem Herrn, oder? Wenn wir in seinen 
Fußstapfen wandeln wollen, lasst uns diese Ermahnungen beachten und lasst uns das Bekenntnis der 
Hoffnung unbeweglich festhalten, ohne zu schwanken bis zum Ende hin. 

Liebe Geschwister lasst uns schließen mit einem Gebet des Apostel Paulus.

Phil. 3:7-15……AMEN! Und möge der Herr seinen Segen hinzu geben.
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