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Leebe Geschwester en Chrestus, unserem Herrn, Free e met euch!

In meenen ersten Worten möchte ech Grüiße aus unserer Gemeen e en Kozy Dolne un  persönleche

Grüiße von Pawel Dabek übermetelnn

Der heutge  ortag heeißt3

9 Garanten  er  erheeißungen Gotes  ür Israel

Dee Grun lage  es  ortrages wer   er Inhalt von Römer 11 seenn

Beem Lesen  eeses Abschnets kann man veele enteressante Sachen sehenn

Wenn wer versuchen  en Hauptge anken  es Kapetels zu fn en,  ann sehen wer,  ass  er Apostel

sagt,  ass Gott das Volk Israel nicht  eers oeen ta t

Dee Entstehungszeet  es Bree s est wahrscheenlech  as En e  er  reten Messeonsreese, also  ee Jahre

58-60n Der Bree  wur e en Korenth geschreeben un  eenem gewessen Terzeus  ektert (Römer 16322)n

In  eesem zeetlechen Kontext war  er Messeas Jeschua schon gekommen, er wur e von  em  olk

necht angenommen, er wur e abgelehnt un  gekreuzegt…

Der Apos el s ell  dice Frage:

Hat das  ganze  Volk  den Messias  abgelehnt?  Hat  Got sein  eigenes  Volk  verstoßen?  ( ers  1) Dee

Antwort lautet3 Auf keicnen Fall! 

Als nächstes scheent  er Apostel zu  ragen3 Wice ics  der Zus and des Volkes?

Das  11n  Kapetel   es  Römerbree s  zeegt  au ,   ass   er   erzeetge  Zustan   es   olkes  (also   essen

Zustan  zur Lebenszeet  es Apostels)3

1) we er  as ganze  olk betref – worüber  er Abschnet aus  em Römerbree  1131-11 berechtet,  er

sagt,  ass necht alle Ju en  en Messeas un   ee Botschaf über ehn ablehnten

2) noch en gültg est – worüber  er Abschnet aus  em Römerbree  11312-32 sprecht, en  em Got  ee

zukünfege Erlösung  es  olks Israel versprechtn

Den Schlüssel  ür  eese Argumentaton bel et  ee Feststellung,  ass en  eesem  olk aus Gotes Gna e

emmer noch „een Rest“ verbleebt,  essen Zeugnes weetreechen e Folgen hatn Deeser "Rest" er ährt laut

 em Apostel  schon  jetzt  eenen  gegenwärtgen Segen  ,  un  est  gleechzeetg  eene  Garante   ür   ee

zukünfege Wee ergeburt un  Erlösung Israels, welche  ee Ausgeeißung  es Götlechen Segens über  ee

ganze Welt zur Folge haben wer n

„Es kommt die Zeit, da werden die Nachkommen Jakobs wieder in ihrem Land Wurzeln schlagen.

Israel wird grünen und blühen und mit seinen Früchten die ganze Erde bedecken.“ (Jesaja 2736)

Der Begref erscheent soweeso of au   en Seeten  es Alten Testamentsn
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Es lohnt sech kurz über  as herrlechste Wesen nachzu enken, über  en ewegen Got,  er selbst  er

Autor, Projektant un  Erlöser est, wee  er selbe Apostel en 1n Temotheus 233 sagtn

Das Thema est unen lech breet…

Got est  er mächtge Herrscher  es Uneversums, er beherrscht alles un  kann tun, was er well un 

wann er welln

Aber   eese  Feststellung   be eutet  gleechzeetg,   ass  er  nechts  schlechtes,  unpassen es  un 

ungerechtes tun wer  un   ass seen Wort secher er üllt wer n

Weicl er der eicne und eicnzicge Gott ics t

Weel seene Eegenschafen – Kraf, Weesheet, Gerechtgkeet un  Leebe – eene per ekte Harmonee bel enn

Er est  ee  erkörperung  er höchsten un  e elsten Tugen en,  ee een Mensch sech vorstellen kannn Er

est vollkommen en seener Kraf, Weesheet, Macht un  Leeben

Über   en  Unterschee  zweschen  menschlechem  un  götlechem  Denken  un   ee  Efektvetät   es

Götlechen Han elns sprecht  ee Aussage von Jesaja (Jesaja 5538-11)3

8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht
der HERR. 
9 Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken. 
10 Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die
Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem
Essenden, 
11 so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren,
sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe.

Kurz gesagt, sagt  er Herr  urch seenen Propheten3 Meene Ge anken un  meen Han eln haben nechts
met euren zu tunn Dee Angabe  er Enternung zum Hemmel suggereert sogar  ee Unmöglechkeet,  as
Götleche Denken zu erratenn

In  em betrachteten Abschnet (Römer 11) seenes Bree s3

a) präsentert  er Apostel beblesche Argumente,  ee zeegen,  ass Got en seenen Plänen eenen Platz  ür

 ee Ju en vorgesehen hat,

b) un  schluss olgert,  ass  er Zustan ,  er en  er Zeet  es Apostels, un   ee Tatsache,  ass  en

Hee en  ee Gna e  er Erretung zuteelwur e, een beson eres Zeel hatn

Deeses  Zeel   rückt   er  Apostel  en  eener  Frage  nach   er  Zukunf  es   olkes  aus3  „Sind  sie  etwa

gestrauchelt, damit sie fallen sollten?“ (Römer 11311)

Wenn wer versuchen wür en,  eese Frage zu erweetern, wür e see en etwa lauten3 "War es Gotes Zeel,

 ass Israel strauchelt un  sech necht mehr erhebt?"

Eene solche Unterstellung -  ass Israel gestrauchelt see, um  ür emmer verloren un  aus Gotes Plänen

ausgeschlossen zu seen - est völleg  alschn

An   eeser  Stelle  sollte  erwähnt  wer en,   ass  veele  "chrestleche"  Gruppeerungen  genau  zu   eeser

Schluss olgerung kamenn Manche  enken nach wee vor son
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Doht was shtreicb  Apos el Paulus zu ebendicesem Ttema?

In seenen Aus ührungen zeegt er uns,  ass unabhängeg von  en Fehltreten  eeses  olkes  Got seenen

souveränen, ewegen Plan, welcher auch  as  olk Israel eenschleeißt, vollbrengtn

Er benutzt eene sehr enteressantes Argument3 „Sondern durch ihren (Israels) Fall ist den Natonen das

Heil geworden, um sie (Israel) zur Eifersucht zu reizen.“ Römer 11311

(In eener an eren Übersetzung wer   er Aus ruck „zum Wetbewerb zu erwecken“ verwen etn)

Dees est een Argument, welches seene Wurzeln en  er  ernen  ergangenheet hat un  als Anspeelung au 

 ee Worte von Got selbst zu verstehen est; wer lesen en 5n Mose 323213

„Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Got, … ; so will auch ich sie zur Eifersucht

reizen durch ein Nicht-Volk …“

In Römer 10320-21 schreebt er weeter3

„… Jesaja aber erkühnt sich und spricht: ‚Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten,

ich bin ofenbargeworden denen, die nicht nach mir fragten.‘ (Jesaja 6531)

Zu Israel aber sagt er: ‚Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen

und widersprechenden Volk.‘ (Jesaja 6532)“ (Elber el er Bebel)

Gemäiß  eeser Denkweese soll  ee gegenwärtge Gna e, welche  en „Natonen“ erweesen wur e, een

Dopeng-Faktor seenn In uns soll  as Ge ühls  er Trauer,  er Ee ersucht,  er Sehnsucht,  as Ge ühl,  ass

wer etwas verpasst haben, uns etwas entgeng geweckt wer en…

Natürlech soll  eeses Ge ühl  er „Ee ersucht“ necht zum Entstehen von Hass gegen Necht-Ju en  ühren,

aber  es  soll  zu  gegebener  Zeet  eenen  heelen en  Eenfuss  erzeelenn  Zu em  soll  es   en  Wunsch

erwecken, nach  em selben zu trachten, was  en Natonen zuteelgewor en estn

Dem Apostel nach kommen wer zum Schluss,  ass  er Fehltret un  Fall Israels  essen Au erstehung

un  Wee ergeburt necht ausschleeißtn

Zu  eesem Zeel soll  as Argument aus  em Leben  es Elea  ühren, welcher eben alls glaubte,  ass er

alleene bleeb, zu em en eener lebensbe rohen en Setuatonn

An ererseets je och zählt sech Apostel Paulus selbst als eenen  es verbleebenen „Restes“n

Und ticer kommen wicr zum zweic en, und eicgen licht grundlegendem Teicl der Be raht ungt

In   eesem  Teel   es  Kapetels  legt  Apostel  Paulus  eenege  Grün e/Argumente   ür   ee  zukünfege

Wee ergeburt  Israels  vorn  Was  zu em enteressant  scheent,  est   eren  Anzahl3  9n  Aber  eene  kleene

Betrachtung hensechtlech  eeser Anzahl  er Argumente un   er Be eutung  er Zahl 9  olgt spätern

 ersuchen wer,  eese au zuzählen un  kurz zu besprechen3
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1n Garante/Argument3 GOTTES GÜTE

Römer 11322 „Sieh nun die Güte und die Strenge Gotes…“n Bee Got sen   eese bee en Eegenschafen

en eenem vollkommenen Gleechgewechtn

„Dee Güte Gotes leetet zur Buiße“ wee  Römer 234 besagt,   och  ee Strenge Gotes ofenbart  sech

 enen gegenüber, welche necht glaubtenn

Sehr wechtg est  ee heer gegebene Reehen olge  es Han eln Gotes3 zuerst Güte,  ann je och nach

 em Fehlen ehrer Werkung – Strengen

Bemerken wer  as heer angebrachte Argument,  ass nur „einige der Zweige herausgebrochen worden

sind“ Römer 11317, un  necht alle!

Derzeetg  est  Israel  een  Zeugnes   er  Strenge  Gotes,  welche  au   em   erlust   er  Stellung  als

prevelegeertes  olk beruhtn Aber  ees est necht unwe errufech, wenn wer be enken - „Sie werden den

anschauen, den sie durchstochen haben“ – nach  er Erweckung  es  olkes, nach  er Anerkennung

 es  Messeas,  wer en  see  necht  em  Unglauben  bleeben,  wee  es  heeißt3  „Aber  auch  jene  … werden

eingepfropf werden“ Römer 11323n

2n Garante/Argument3 GOTTES MACHT

In Werklechkeet hat „Got die natürlichen Zweige nicht geschont“ Römer 11321, aber „ist imstande, sie

wieder einzupfropfen“ Römer 11323n

Dee vorege Strenge Gotes schleeißt Seene Leebe zu Israel necht ausn Got braucht un  leebt seen  olk

weeterhenn Der Apostel betont heer  ee Tatsache,  ass Got  ee Macht besetzt,  ees zu vollbrengenn

In  Werklechkeet  p rop en  Gärtner  zerbrochene  Zweege  necht  wee er  een,  aber  en   er  geestlechen

Werklechkeet hat Got  ee Macht  ees zu tun, was en  er natürlechen Welt unmöglech scheentn

3n Garante/Argument3 GOTTES TREUE

In Römer 11324 wer  Israel met eenem e len Ölbaum verglechen, un   ee Natonen met eenem wel enn

Deeser  ers beschreebt  en  organg  es Eenp rop ensn Gewöhnlech p ropf man e le Zweege en eenen

wel en Baum een, um  eesen zu vere eln, heer wer  je och  er umgekehrte Prozess beschreeben! Au 

 eese Weese möchte  er Apostel erneut zeegen, wee eegenartg Gotes Han eln estn Got schenkte  en

Hee en  en Segen Abrahams, obwohl  ee Hee en  en Bün en,  ee met Israel geschlossen wur en,

 rem  warenn

Das erneute Eenp rop en  er Zweege aus Israel wer  een een acherer un  secherer Prozess seen3  „wie

viel  mehr  werden diese,  die  natürlichen Zweige,  in  ihren  eigenen  Ölbaum eingepfropf werden!“

Römer 11324n

Got vollbrengt  ees  ank Seener Treue,  enn  ee Untreue  es Menschen kann  ee Treue Gotes necht

aufeben (Römer 333)n

Heer est  ee Bezeechnung Israels sehr wechtg  ür  ee gläubegen Hee en – see wer en en „ehren eegenen

Ölbaum“ eengep ropf wer enn 



Suchanek - Karlsruhe 2016             9 Garanten  er  erheeißungen Gotes  ür Israel

4n Garante/Argument3 OFFENBARUNG GOTTES GEHEIMNISSES

In Römer 11325  eckt Apostel Paulus Gotes Geheemnes au n

Wenn wer  as Wort „Geheemnes“ hören, haben wer verschee ene Assozeatonen, au grun  sowohl

bestmmter  Orte  un  Geschechten,  als  auch  persönlecher   erknüp ungenn  Sehr  of haben  wer

Assozeatonen met  em Wort „Sakrament“, metsamt  es ganzen  amet verbun enen Kontextsn

Aber em Neuen Testament, wenn vom "Geheemnes  ee Re e est", geht es necht um etwas Geheemes

o er Schweres, o er gar Unerklärlechesn In  eesem Fall geht es um etwas, was em Alten Testament

noch  necht  ofenbart  wur en  Es  geht  heer  um  ee  aktuelle  Wahrheet  bezügleches   es   erzeetgen

Stan es Israelsn

„Verhärtung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Natonen hineingekommen sein wird.“

(Römer 11325)

Heer est es wechtg  estzustellen,  ass  erhärtung Israel nur zum Teel we er ahren estn Im  ers 7  es

gleechen Kapetels bemerkt  er Apostel  ort,  ass „ ee Übregen je och verstockt wor en sen “, also

necht allen Der Apostel nennt sogar sech selbst als Bewees  a ür,  ass sech  eeser Zustan  necht au   ee

Fülle bezeeht, un  auch necht eweg an auern wer n

Solch een Zustan  soll an auern „bes  ee Fülle  er Natonen heneengekommen seen wer “n

Der Aus ruck „bes“ zeegt uns,  ass  eeser Zustan  en  er Zukunf eener  erän erung unterzogen wer n

5n Garante/Argument3 GOTTES PROPHEZEIUNGEN

Der  unter  Gamaleel  ausgebel ete  Apostel  kannte   ee  Prophezeeungen   es  Alten  Testaments  gutn

Deswegen bezeeht er sech en seener weeteren Argumentaton au   ee Prophezeeung Jesajas (Jesaja

59320)3 „Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren –

(…) spricht der HERR“n

Deese Prophezeeung  eutet au  een zukünfeges Ereegnes  en Israel  henn Der Apostel  zetert  es etwas

an ers3 „Es wer  aus Zeon  er Erreter kommen, er wer   ee Gotlosegkeeten von Jakob abwen en“n

Heer est  ee Re e vom geestgen Zeon un   en von ehm kommen en Segnungen  ür  as feeschleche

Israeln

Man sollte heer beachten,  ass nur Israel  ee  erheeißung  er zukünfegen Erlösung  ür  as ganze  olk

erhältn Keen an eres  olk erhält eene solche  erheeißungn

Dee  erzeetge Erlösung von Menschen jeglecher Natonaletät hat eenen en eve uellen Charaktern

6t Garantie/Argumen  GOTTES BUND MIT ISRAEL

Eene weetere Garante  ür Israels Zukunf est Gotes Bun n Der neue Bun ,  er em Gegensatz zum

gebrochenen, alten Bun  – nee gebrochen wer n

In   er  Prophezeeung  Jeremeas,   ee  vom neuen Bun  met  Israel  sprecht,  lautet  es  (Jern  31331-34)3

„Siehe, Tage kommen, - spricht der HERR - da schließe ich mit dem Haus Israel einen neuen Bund …

sondern das ist der Bund … ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen … ich werde ihr Got sein … sie
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werden mein Volk sein …sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten -

sprecht  er HERR -  enn ech wer e ehre Schul  vergeben un  an ehre Sün e necht mehr  enkenn“

Der Prophet Jesaja beschreebt  ee Tatsache wee  olgt3 „Ich aber - dies ist mein Bund mit ihnen, spricht

der HERR: Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden

nicht aus deinem Mund weichen noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der

Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der HERR, von nun an bis in Ewigkeit“ (Jesn 59321)

Der neue Bun  est een eenseetger un  be engungsloser Bun , met  olgen em Ergebnes  ür Israel  -

"Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken“. In  er Realetät wer  sech

 as er üllen, was Got emp ohlen hat - „Ihr sollt heilig sein; denn ich (…) bin heilig“.

Wenn Israel en  er Zukunf  en ersten Platz unter  en Natonen  er Welt eennehmen soll, so muss  ee

Frage seener Sün e een  ür alle Mal von Israels Heelegem geklärt wer enn Got wer   ee Sün e Israels,

 er man vor  em Herrn ge enken wer , vergebenn

7t Garantie/Argumen  GOTTES AUSERWÄHLUNG

Gotes Auserwählung garantert Gotes Segnungn Unabhängeg von  er heutgen Eenstellung  eeses

 olkes gegenüber  em Evangeleum, hat Got necht au gehört, es zu leeben: „hinsichtlich der Auswahl

aber (sind sie) Geliebte um der Väter willen.“ (Römn 11328)

Man sollte an  eeser Stelle bemerken,  ass  er Apostel en  en  ersen 5 un  7 von eener persönlechen

Auserwählung, em 28n je och von eener  olksauswahl sprechtn Got bleebt seener Auserwählten,  nhn

 em  olk Israel, aus Leebe emmer treu3 "Denn du bist dem HERRN, deinem Got, ein heiliges Volk. Dich

hat der HERR, dein Got, erwählt … aus allen Völkern …Sondern wegen der Liebe des HERRN zu euch,

und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen…“ 5 Mose 736-8

Gotes  em  Bun  met  Abraham,  Isaak  un  Jakob  gegebene   erheeißungen  schleeißen   eren

Nachkommen met eenn

8t Garantie/ Argumen  GOTTES UNVERÄNDERLICHEEIT

Eene weetere Garante  ür Israels Zukunf est  ee Tatsache,  ass Got emmer gleech est . „Nein, ich, der

HERR, ich habe mich nicht geändert; aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört, seit den Tagen

eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen…“ Maleache 336-7

Got än ert  seene Ansechten necht3  „Denn die  Gnadengaben (Berufung)  Gotes sind  unbereubar.“

(Römn 11329)

Gotes Gaben sen   ee  erheeißungen,  ee Abraham un  seenen Nachkommen  urch Isaak un  Jakob

gegeben wur enn See betrefen  as  olk,  ee Er e un   en Nachkommen, en  em alle Natonen  er

Welt gesegnet seen wer en, welcher  er Messeas (Chrestus) estn Gal 3316 – „…sondern wie bei einem …

und der ist Christus.“

Wenn Got [Gläubege] beruf un  seene Gna e [ehnen gegenüber] erweest,  ann än ert er necht seene

Meenung un  we erruf keene seener Entschee ungenn Seen Han eln stmmt met seener konstanten

Absecht übereenn 

9t Garantie/ Argumen  GOTTES BARMHERZIGEEIT
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Im abschleeißen en Fragment  eeses 11n Kapetels  es Römerbree es konzentreert sech  er Apostel au 

Gotes Barmherzegkeetn  „Denn wie ihr einst Got nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden

habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber

ungehorsam  gewesen,  damit  auch  sie  (die  Juden)  jetzt  Erbarmen  fnden.  Denn  Got hat  alle

zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt.“  (Römn 11330-32)  ers 30

zeegt,  ass nach  er Zeet  es Ungehorsams  ank  em Eengree en Gotes  ee Zeet  er Barmherzegkeet

kommtn Dee Ju en waren ungehorsam, also erlangen  ee Hee en gegenwärtg Barmherzegkeetn

In  er Zeet  eeser gegenwärtgen Barmherzegkeet  ür  ee Hee en sen   ee Ju en ungehorsam, aber zu

gegebener Zeet, en  er Zukunf, wer en see Barmherzegkeet erlangen ( ers 31)n

 ers 32 sprecht  avon,  ass bee e Menschengruppen – heer est nämlech necht von Eenzelnen  ee Re e –

 asselbe Schecksal er ahren n Dees wer  als „Knechtschaf  es Ungehorsams“ bezeechnetn Dass Got

eene solchen, un  keene an ere  orgehensweese wählt, hat  as Zeel,  as alle Barmherzegkeet er ahrenn

Der Efekt  er  zukünfegen Wee ergeburt  Israels  wer  met   er  Au erstehung verglechen –  ers 15

(Leben aus  en Toten)n

Dee Au erstehung est etwas unglaubleches,  as  erblüfung un  Bewun erung auslöstn 

Der Herr zeegt uns mehrere Beespeele  ür  ee Au erstehung3  ee Tochter  es Jaerus,  en Sohn eener

Wetwe  von  Naen,  un  Lazarus,   er  -  entgegen   en   amalegen  Überzeugungen  -   am  4n  Tag

wee erbelebt wur en  Aus  en Worten „em Scheol gebt  es keenen Wechsel“ geht hervor,   ass  ee

gesamte  erwan lung em Zuge  er Au erstehung staten en mussn

 ers 16 sagt3 „Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig; und wenn die Wurzel heilig ist,

so auch die Zweige.“

Wenn wer  en Römerbree  lesen,  ann  enken wer an Samuels Aussage aus 1nSamn 123223 „Denn der

HERR wird sein Volk  um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem HERRN

gefallen, euch zu seinem Volk zu machen.“

Der Psalmest zeegt en  Psalm 94314 noch eene weetere Ursache  ür Gotes Han eln3  „Denn der HERR

wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen.“

Got hat eenen Plan  ür Israel,  en er zur rechtgen Zeet realeseeren wer n

Jern  29311 sagt3  „Denn  ich  kenne  ja  die  Gedanken,  die  ich  über  euch  denke,  spricht  der  HERR,

Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunf und Hofnung zu gewähren.“

Got hält seene  ersprechenn Er hat seen  olk necht verlassen un  hat eenen Plan  ür seen

Jeman  könnte sagen3  as est  ür  as  olk Israel relevantn Ja,  as stmmt, aber hat  as ergen eene

Be eutung  ür uns,  ee aus hee neschen  ölkern stammen?

Ja, eicne setr groeet

Wenn wer sehen, wee sech Gotes  erheeißungen  ür Israel  er üllen, können wer grenzenlos  arau 

vertrauen,  ass er auch  ee  erheeißungen er üllen wer ,  ee  en Nach olgern Jesu Chrestus gegeben

wur enn
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Denn  Got est  nach  Temn  234-6 DER  „welcher  will,  dass  alle  Menschen  geretet  werden  und  zur

Erkenntnis  der  Wahrheit  kommen.  Denn  einer  ist  Got,  und  einer  ist  Mitler  zwischen  Got und

Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur

rechten Zeit.“

Gotes  Wunsch   ührt  zu  eener  garanterten  Umsetzungn  Seen  Erlösungsplan  wer  met  Secherheet

vollstän eg umgesetzt wer enn

Angesechts  eeser Secherheet en Bezug au  Gotes Werken wollen wer noch eenmal  ee  erse 17 bes 24

betrachtenn Wer fn en  ort eene Reehe von Warnungenn Lasst uns  eesen Abschnet lesen3

17 "Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, und du, der  du ein wilder  Ölbaum

warst, unter sie eingepfropf und der Wurzel und der Fetgkeit des Ölbaumes mit teilhafig geworden

bist,

18 so rühme dich nicht wider die Zweige. Wenn du dich aber wider sie rühmst - du trägst nicht die

Wurzel, sondern die Wurzel dich. 

19 Du wirst nun sagen: Die Zweige sind ausgebrochen worden, auf dass ich eingepfropf würde. 

20 Recht; sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben; du aber stehst durch den Glauben. Sei

nicht hochmütg, sondern fürchte dich; 

21  denn  wenn  Got der  natürlichen  Zweige  nicht  geschont  hat,  dass  er  auch  deiner  etwa nicht

schonen werde.

22 Sieh nun die Güte und die Strenge Gotes: gegen die, welche gefallen sind, Strenge; gegen dich

aber Güte Gotes, wenn du an der Güte bleibst; sonst wirst auch du ausgeschniten werden. 

23 Und auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropf werden; denn Got

vermag sie wiederum einzupfropfen. 

24 Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschniten und wider die Natur in den edlen

Ölbaum  eingepfropf worden  bist,  wie  viel  mehr  werden  diese,  die  natürlichen  Zweige,  in  ihren

eigenen Ölbaum eingepfropf werden!"

Wer wollen  eese Reehe von Ermahnungen un  Warnungen zusammen assen3 Manche Zweege  es

Ölbaums wer en au grun   es Unglaubens abgebrochenn An ehre Stelle wer en wel e Ölbaumzweege

eengep ropf un  nehmen  as Öl  es e len Ölbaums au n  Solange  er wel e Ölzweeg gläubeg un 

gotes ürchtg est,  ar  er  as Öl  es Ölbaums au saugen un  lebenn Falls er necht gütg est, wer   eeser

gegen  ee eegene Natur eengep ropfe Zweeg vom Leben spen en en Öl abgeschneten un  sterbenn

Damet wer  es seene eenzegartge eenmalege Chance verspeelenn Dee abgebrochenen Zweege können

wee erum veel leechter en  en wel en Ölbaum zurückgep ropf wer en,  enn zu  eesem gehören see

von Natur ausn

Das  olk Israel wer  zurückkehren, weel Got es ehm verheeißen hatn Als eenzelne In eve uen er ahren

wer   erzeet  Gotes  zeetlose  Güten  Somet  profteren  wer  eenerseets  von  "den  Wunderwerken  des

zukünfigen Zeitalters"  (Hebrn 635),   alls wer  eese je och verleeren, können  wir "in die Hände des

lebendigen Gotes fallen", un  "es est  urchtbar"n (Hebrn 10331)

Wenn wer au  Gotes Werken en Israel blecken, sehen wer,  ass  ee Zeet nahe estn

Israel hat  ee natonale I enttät erlangt, es ver ügt über een eegenes Lan , auch wenn  essen Fläche

noch necht  er  erheeißenen entsprechtn Dee Sprache hat sech regenereertn Das Lan  est een  orreeter en
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veelen, wenn necht en allen Bereechen  er Wessenschafn Bee allen Unruhen,  ee heemtückesch  urch  ee

Nachbarlän er verursacht wur en, est es - entgegen  en Erwartungen  er Angree en - necht ens Meer

ver rängt wor enn Dee arabeschen  ersuche, es zu unter rücken,  ee en  en Jahren 1948, 1956, 1967

un  1973  gemacht  wur en,  bleeben  ohne  Er olgn  See  haben  überwun ennn  Got gebt  uns  eene

Kostprobe  essen, wozu er  äheg estn

Dee besherege Geschechte hat beweesen,  ass je e Naton,  ee versucht hat,  Israel  unter Druck zu

setzen,  amet es eenen Teel  es gelobten Lan es zurückgebt, zu lee en hate3 Groißbretanneen hat seene

Kolonealmacht verloren,  ee Sowjetuneon ehre  ereenegung un   ee Araber wer en samt ehren Armeen

mal  ür mal abgewehrt, was see zum Kamp   em Untergrun  zwengtn Der aktuelle esraelesch-arabesche

Konfekt  wer  schleeißlech  eenem  ree lechen Zusammenleben Israels  un  seener  Nachbarn weechen

müssen (Hesn 3838,11)n Wee kann  as erreecht wer en? Een mögleches Szenareo wäre,  ass es  urch

 ee sech ausbreeten e globale Rezesseon ermöglecht wer 3

 Dee Ölpreese wer en  ee arabesche Welt schwer trefenn

 Dee Ju en wer en  ee westlechen Län er verlassen un  nach Israel auswan ernn

 Israel un   ee Araber wer en  ee meletäresche Ge ahr erkennen,  ee ehnen seetens weeter

enternter Län er  roht un  sech au  eene wertschafleche Zusammenarbeet zugunsten aller

beteelegten eenlassenn

 Das Ergebnes wer  een vorübergehen er Free en em Metleren Osten seenn

Man  kann  auch  an ere  Szenareen  entweckeln,  sowohl  ökonomesche  als  auch  meletäresche,   as

En ergebnes wer  je och en je em Fall eene sechere Heemat  ür Israel en seenem Lan  seenn

Dann kommt noch  ee Zeet  es Angrefs von Gog aus Magognnn

 eelleecht  enken eenege von uns,  ass  ee messeaneschen Ju en an ers glauben sollten, als see es

sagenn Wer möchten, un  manche erwarten,  ass see necht buchstäblech son ern geestg glaubenn Ich

 enke,  ass  ee Grun lage  a ür,  ass ehr Glaube angenommen wer ,  ee Anerkennung  es Messeas

estn

„Met Jesus verbun en“ –  as est  ee wahre Be eutung  es Wortes „Chrest“, un   as be eutet necht

Chrest zu wer en em Senne  er Angehöregkeet zu eener chrestlechen Bewegungn 

See sen  emmer noch „unter  er Wolke un  alle  urch  as Meer hen urchgegangen“n

Ich  enke,  ass ehnen necht mehr veel  ehlt,  amet see  en Messeas voll anerkennen  un  somet auch

 en Aspekt,  er met  en Worten ausge rückt wur e3 „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Johannes

18336) annehmenn

Es est meener Meenung nach auch een Bewees  a ür,  ass  ee Auswahl  er Braut  es Lammes emmer

noch an auert, was  ür uns, leebe Geschwester,  ee necht aus  em Ju entum kommen, be eutet,  ass

wer noch Zeet habenn Dee Worte3 „Jetzt est  ee hochwellkommene Zeet, seehe, jetzt est  er Tag  es Heels“

sen  emmer noch aktuelln

Deswegen sollen wer uns bemühen, unsere Beru ung un  Erwählung  est zu machenn

Un  au   em Weg zum Kreuz ermuntert uns  er Herr emmer noch3 "Wenn jeman  mer nachkommen

well, verleugne er sech selbst un  nehme seen Kreuz au – je en Tag - un   olge mer nach!"
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Es  ällt uns veel leechter gemeensam met unserem Bru er o er unserer Schwester zu wan ernn

Hel en wer uns gegenseetg, vor allem  ann, wenn  er Weg steeler un  ge ährlecher wer n

Dee En zeet  es Evangeleumszeetalters est eene Zeet  er vermehrten Bemühungen Satans,  er  arum

kämpf, seene Herrschaf so lange wee möglech zu behaltenn

Er macht  as  urch scheenbare Än erung seenes Machtsystem, un  nemmt sogar  ee Gestalt   es

Engels  es Lechts an, um wenn möglech, auch  ee Auserwählten zu ver ührenn

Wer  ür en  eesen groißen We ersacher Gotes necht unterschätzenn Un  wer sollen uns stän eg  aran

erennern,  ass Der,  er met uns est, gröißer est als  er,  er gegen uns estn 

Un  jetzt, am En e unserer Betrachtung, möchte ech met euch een Paar Ge anken teelen,  ee met  er

Zahl  er Garanten  er  erheeißungen,  ee em Leetvers meenes  ortrages aus  em Bree   es Apostels

Paulus vorhan en sen , zu tun habenn

Ich  enke, man kann heer neun solche Garanten fn enn Deswegen est  eese Zahl em Tetel meenes

 ortrags zu sehenn

Wenn  wer  über   ee  Zahl  neun  sprechen  (latn  novem),   ehlt  es  uns  schwer   er   ersuchung  zu

we erstehen,  sech  über   ee  Herkunf  eeses  Wortes  neun  un  über   ee  sech   araus  ergeben en

Analogeen Ge anken zu machenn Als Erstes kommen uns  as lateenesche Wort noeem,  as greechesche

neos un   as Wort naea au  Sanskret en  en Sennn See alle be euten "neu"n

Wer wessen,  ass  as Ken  neun Monate em Muterleeb verbrengt,  as heeißt,  ass neun Monate nötg

sen ,  amet etwas Neues entstehen kann,  amet een Ken  geboren wer en kannn An  eeser Stelle soll

betont wer en,  ass unsere  or ahren en  er Antke  ee Zeet en Mon monaten, un  necht wee wer en

Kalen ermonaten maißenn 

Heer kann man  as Symbol  er Entwecklung  er Neuen Schöp ung – von  essen Zeugung aus  em

Geest bes zur Geburt - erkennenn      

Heer eenege Beespeele, en welchen  ee Zahl 9 en  er Heelegen Schref aufret3

  ee neun Gaben  es Heelegen Geestes (1 Korn 1238-10)

"(8) Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber

das  Wort  der  Erkenntnis  nach  demselben  Geiste;  (9)  einem  anderen  aber  Glauben  in

demselben Geiste, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste,

(10)  einem  anderen  aber  Wunderwirkungen,  einem  anderen  aber  Prophezeiung,  einem

anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen aber Arten von Sprachen, einem

anderen aber Auslegung der Sprachen."

  ee neun Früchte  es Heelegen Geestes (Galn 5322)

"Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütgkeit,

Treue, Sanfmut, Enthaltsamkeit;"

  ee enneren Maiße  es Heelegen en  er Stfshüte betrugen 9x9 Ellen
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 Nach Aufassung  es Menschen galt  ee Zahl 9 als eene Glückszahl,  ee, wenn see multplezeert

wer , emmer wee er repro uzeert wer n 

znBn 9*2=18 un   ee Quersumme ergebt 1+8=9

       5**=45 un   ee Quersumme ergebt 4+5=9 uswn

  ee 9 Engelchöre

Gemäiß  er  Heerarchee,   ee von Deonyseus  Areopageta em  In  Jhn  nn  Chrn  au gestellt  wur e,

exesteren em Hemmel neun Chöre, von welchen je er acht Engel um asst, so  ass ensgesamt

72  Engel  aufretenn  Dee  jeweelegen  Engel  stehen   ür  bestmmte  Teerkreeszeechen  un 

Planetenkonstellatonen,   ee  verschee ene  Eegenschafen   es  Menschen  repräsenterenn

Deese neun Chöre bestehen aus  en  olgen en Wesen3 Seraphem, Cherubem, Throne, Mächte,

Gewalten, Fürsten(tümer), Herrschafen, Engel, un  Erzengeln Wenn wer  ee Quersumme  er

Zahl 72,  nhn  ee Summe aus 7 un  2 bel en, erhalten wer 9n Wenn wer zu em alle Zahlen von

1 bes 9 a  eeren, erhalten wer en  er Quersumme wee er 93 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45 e 4+5=9n

Auch wenn wer eenzeg  ee Wortbe eutung von 9 en Betracht zeehen -  neu  -  entsteht eene

Assozeaton met  em Text  er Ofenbarung 21353 "Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe,

ich mache alles neu. Und er spricht [zu mir]: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und

wahrhafig."

 "einen  neuen  Himmel  und  eine  neue  Erde...  das  neue  Jerusalem...und  sie  hate  die  

Herrlichkeit Gotes..."

Das Heelegtum,  ee Gaben un   ee Früchte  es Heelegen Geestes -  as est bereets etwas "Neues"n Dee

Entwecklung  avon,  as Durchhalten,  as  erharren  aren wer  eenes Tages  azu  ühren,  ass alles

neu gemacht wer n

Mögen wer eenes Tages, so hel e uns Got,  aran teelhabenn Möge Got unsere Auserwählung secher

machen,  amet wer nee  en Bereech götlecher Güte verlassenn

Dees wünsche ech Euch, leebe Geschwester em Herrn, un  auch mer selbst, so hel e uns Gotn Amenn


