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deutsche Übersetzung von Obietnice boze für Korbach 2022 

 

2. Korinther 1:20-22: „Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das 
Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit 
euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt 
und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat.“ 
 

 

Die Verheißungen Gottes, welche in ihm Ja und Amen sind 
Gott zur Ehre durch uns 

 

- Der Apostel erklärt, dass sich alle Verheißungen, die den Vätern des jüdischen 
Volkes gegeben worden sind, sich auf Ihn - Christus, auf Abrahams gegenbildlichen 
Sohn Isaak - konzentrieren.  

< Zu Abraham, dem Vater des Glaubens, der darüber nachdachte, dass er keinen 
Nachkommen - einen Erben - haben würde, hat der Herr gesagt:  

1. Mose 15:4: „Und siehe, das Wort des HERRN [geschah] zu ihm: Nicht dieser 
wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich 
beerben.“ 

Die Geburt Isaaks wird erwähnt 

< Aber als das geliebte Kind herangewachsen war, sagte der Herr: Bringt ihn mir als 
Opfer dar  

< Isaak weigerte sich nicht - er unterwarf sich ganz dem Willen seines Vaters  

< Abraham war bereit, Isaak zu töten - aber Gott hielt Abrahams Hand zurück...  

< er empfing ihn als auferstandenen Menschen zurück 

Wie schön weisen diese Ereignisse im Leben Abrahams und Isaaks auf den Tod und 
die Auferstehung unseres Herrn hin, in dem alle Verheißungen Gottes begründet 
liegen. 

< Der Apostel stellt also fest, dass die Verheißungen Gottes " in ihm Ja und Amen " 
sind  

< die Verheißungen Gottes in ihm sind Ja - es gab in ihm nicht gleichzeitig Ja und Nein  
Der Apostel bekräftigt, dass es in unserem Herrn Wahrheit gibt, dass es kein Nein im 
Sinne von Unwahrheit gibt  

< Gottes Verheißungen in "ihm sind Amen - das bedeutet, dass nur der Herr - seine 
vom Vater stammende Lehre - des Glaubens wert ist. Nach dem Ereignis der Opferung 
Isaaks:  

< Gott, der Herr, bestätigte Abraham seine Verheißung über die Vermehrung des 
Samens wie Sand und wie Sterne 
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< und spricht gleichzeitig von ihrer tiefgreifenden Erfüllung: 

1. Mose 22:18: „Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde 
dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.“ 

1. Mose 25:5: „Und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte…“ 

Wie schön ist die Verheißung, die von einem Samen spricht, in dem alle Völker der 
Erde gesegnet sein werden.  

Welcher Same ist zu segnen? Wir antworten: Der Same, der in der Verheißung an 
Abraham als Sterne bezeichnet wird 

< Dies ist der himmlische Same - Christus und die Kirche  

< Dieser Teil der Verheißung seiner Entstehung und des Geheimnisses des geistlichen 
Samens wurde von Gott bis zur festgesetzten Zeit verborgen gehalten - der Zeit der 
ersten Gegenwart Christi.  

< zu dieser Zeit wurde Jesus der Erste, das Haupt und der Verkünder dieses Samens  
< in ihm waren alle Verheißungen verborgen, jene, die sich erfüllt haben und jene, die 
sich in Zukunft erfüllen werden 

Denn so zahlreich die Verheißungen Gottes sind, in ihm sind sie Ja und in ihm sind sie 
Amen, zur Herrlichkeit Gottes durch uns. - Was bedeutet das? 

< Gott, der Herr, hat bewirkt, dass wir in Christus gefunden wurden und dass die 
Verheißungen durch ihn uns betreffen.  

< Wie wir bereits erwähnt haben, ist dieser Same der Verheißung der gegenbildliche 
Christus, Isaak. 

Der Apostel erklärt, dass diese Verheißung uns mit einschließt 

Galater 4:28: „Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung.“ 

Galater 3:28-29: „Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, 
da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr 
aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft [und] 
nach Verheißung Erben.“ 

<Gott hat seine Verheißungen durch uns zu seiner Verherrlichung in Erfüllung gehen 
lassen 

< Der Apostel Paulus macht deutlich, dass man ein Glied Christi sein muss, um die 
Verheißung des geistlichen Samens Abrahams zu empfangen. 

< Und dann werden wir mit Christus ein Werk zur Ehre Gottes vollbringen, die 
Menschen von der Sünde zu befreien und sie wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu 
bringen 

1. Kor. 2:9-10: „… wie geschrieben steht: `Was kein Auge gesehen und kein Ohr 
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet 
hat, die ihn lieben.  Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der 
Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.“ 
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Diese herrlichen, wunderbaren Dinge hat Gott uns durch seinen Geist offenbart. Aber 
wie kann man sie auch erlangen - um der geistige Same der Verheißung zu werden? 

< Gott, der Herr, hat gezeigt, auf welche Weise wir sie erreichen können 

< Wir leben in den "schwierigen Zeiten" des gegenwärtigen "bösen Tages" und hören 
die warnenden Stimmen der Propheten und Apostel, die auf die Fallstricke und feinen 
Gefahren hinweisen, die von allen Seiten drohen, von innen und außen. O wie lieb 
sind den Gläubigen die Zusicherungen des göttlichen Schutzes, der Fürsorge und der 
persönlichen Liebe! 

Der Apostel spricht in unserem Leitvers 1:21 von der großen Wirkungsmacht Gottes: 
"Er aber, der uns mit euch in Christus begründet und der uns gesalbt hat, ist Gott; 

< Der Apostel Paulus schreibt dies an die Gemeinde in Korinth - an die 
Glaubensgeschwister - an seine Glaubensgenossen, 

< und ich denke, er schreibt auch uns, denn solche Mitopferer wollen wir sein. Er erklärt 
dies: Der, der uns in Christus gegründet hat, der uns gesalbt hat, ist Gott. Was 
bedeutet es, dass wir von Gott in Christus gegründet sind? 

Kolosser 2:6-7: „Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so 
wandelt in ihm,  gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie 
ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung.“ 

< Wir haben Jesus Christus als Stellvertreter Gottes, als Erlöser des 
Menschengeschlechts von der Macht der Sünde und des Todes angenommen  

<  Er hat uns aber auch das Gewand der Gerechtigkeit angezogen, damit wir uns Gott 
ganz weihen können 

< Er bestätigt uns, dass diese Verheißungen durch unseren Glauben erreichbar sind, 
Gott hat seine Verheißungen durch uns zu seiner Ehre wahr werden lassen 

Um in Christus zu sein und Erben der Verheißung zu werden, müssen wir gesalbt 
werden.  

< Wer uns gesalbt hat, ist Gott; - das bedeutet, dass die Salbung von Gott kommt  

< Gott verfügte, dass die israelitischen Könige für ihr Amt gesalbt werden sollten. In 
besonderer Weise wurde der Hohepriester - über den eigentlichen König und Priester 
hinaus - Christus - gesalbt.  

< Für die Salbung wurde ein besonderes Öl verwendet………. 2. Mose 30:23-25 

Das Wort „gesalbt“ ist die deutsche Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, 
das gleichbedeutend mit dem griechischen Wort Christus ist. 

Die Salbung von Jesus und der Kirche 

In seinem dreißigsten Lebensjahr kam Jesus an das Wasser des Jordans und weihte 
sich, den Willen Gottes zu erfüllen, indem er das ihm anvertraute Werk ausführte. Dann 
empfing er von Gott die Salbung, um König und Priester Gottes zu sein. 
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Matt. 3:16: “Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser heraus; 
und siehe, die Himmel wurden [ihm] aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie 
eine Taube herabfahren und auf ihn kommen.“ 

< dann ruhte der Geist Gottes auf ihm - die göttliche Kraft, die ihn zu einer neuen, 
göttlichen Natur gezeugt hat  

< von diesem Moment an betrachtete er seinen Auftrag unter einem neuen 
Gesichtspunkt - dem des Geistes 

Apostelgeschichte 10:38: „Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist 
und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem 
Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.“ 

< Der Herr Jesus bewies seine Treue, indem er den Bund erfüllte, den er geschlossen 
hatte, um zu gegebener Zeit der Gesalbte Gottes zu werden. 

< Der Heilige Geist hat der Kirche dieses Geheimnis offenbart, von dem der Apostel 
Paulus spricht: 

„Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her 
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte 
Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den 
Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“ – Kol. 
1:26-27 

< Nach dem Zeugnis der Schrift ist unser Herr Jesus das Haupt der Gesalbten Gottes, 
und die Kirche ist sein Leib. Dieser Plan Gottes, dieses Werk, war das Geheimnis. < 
Der große Messias als der gegenbildliche Richter, Prophet, Priester und König wird 
die Welt segnen, wenn die Heiligen des Evangeliums-Zeitalters Glieder seines Leibes 
geworden sind. 

Die Bedingung, um ein Glied des Leibes Christi - des gesalbten Königs und 
Priesters - zu werden,  

< ist es, in die Fußstapfen des Leiters und Hauptes zu treten. Wenn wir dieses Vorrecht 
erlangen wollen, müssen wir unseren Leib als lebendiges Opfer darbringen, wie Jesus 
es getan hat.  

< Der Herr Jesus hat als Hohepriester zuerst für sich selbst (für seinen Leib) und dann 
für die Menschheit ein Opfer dargebracht (das zeigt sich in den Sündopfern des Tages 
der Versöhnung) 

< Hier wird deutlich, dass die Kirche ein Teil von Christus selbst ist. ... 

Die Aufgabe der Kirche in dieser Zeit ist es, den Menschen – 

gerechtfertigtes Leben anzubieten. 

< Der himmlische Vater hat angeordnet, dass sein Gesalbter nicht nur unser Herr 
Jesus sein soll, sondern auch andere Glieder, die aus den Kindern des Zorns, aus der 
gefallenen Menschheit, auserwählt und durch das Verdienst ihres Hauptes 
gerechtfertigt sind - das Verdienst des Opfers des Menschseins Christi.  
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< Im Vorbild wird dies an den Unterpriestern gezeigt, die ebenfalls mit dem Öl der 
Salbung gesalbt wurden. 3. Mose 8.... 

< Diese Unterpriester sind ein Vorbild für das wahre Priestertum, auf das sich Petrus 
bezieht:                                  „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein 
königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr 
die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht berufen hat.“ 

 Alle, die sich dem Herrn angeschlossen haben, werden als Glieder seines Leibes 
anerkannt, sie sind die "Kirche des lebendigen Gottes", die Versammlung der 
"Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind" (1.Tim. 3:15; Hebr.12:23 ). 

< Die Kirche konnte die Salbung nicht empfangen, bevor Jesus für die Sünden 
Genugtuung geleistet und sich selbst als Opfer gegeben hatte, und dann konnte das 
Verdienst dieses Opfers denjenigen zugerechnet werden, die Glieder seines Leibes 
werden würden.  

< Diese Salbung kam vom Vater, das heißt, nur er kann seine Anerkennung gewähren. 
Und man kann nur durch Jesus zum Vater kommen. „…Niemand kommt zum Vater 
als nur durch mich.“ – Johannes 14:6 

< Paulus sagt, dass aller Segen vom Vater kommt, der die Quelle aller Gnade ist, und 
durch den Sohn fließt, der der Geber aller Gnade Gottes ist (vgl. 1. Kor. 8:6). 

Wann hat die Salbung der Kirche stattgefunden? 

Heute begehen wir den Jahrestag der Aussendung des Heiligen Geistes auf die 
Urkirche. 

< Die Salbung, die die Kirche am Pfingsttag empfing und die später auf alle bekehrten 
Juden überging, war dieselbe Salbung, die Jesus im Jordan empfing.  

< Derselbe Geist kam auf das Haus des Kornelius herab  

< Dieselbe Salbung wurde später auf die Brüder aus den Nationen ausgedehnt:  „Und 
die Gläubigen … gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des 
Heiligen Geistes ausgegossen worden war.“- Apostelgeschichte 10:45 

< Im gesamten Evangeliums-Zeitalter werden alle Glieder des Leibes Christi werden, 
d.h. sie kommen unter dieselbe Salbung, auch wenn es keine so große Manifestation 
gibt wie am 50. Tag oder im Haus des Kornelius.  

2. Kor. 1:22: „…der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in 
unsere Herzen gegeben hat.“ 

Der Apostel sagt, dass ihr nicht nur mit dem Heiligen Geist gesalbt, sondern auch 
versiegelt wurdet. „Versiegeln“ - bezeichnet den Vorgang des Versiegelns, aber auch 
die Bedeutung, etwas mit einem Siegel zu beschließen ... Off.7:4: „Und ich hörte die 
Zahl der Versiegelten: Hundertvierundvierzigtausend Versiegelte aus jedem 
Stamm der Söhne Israels“  
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Der himmlische Vater versiegelt mit dem Heiligen Geist - d.h. er gibt ein geistiges 
Verständnis der Wahrheit mittels des Christus durch den Heiligen Geist. Der Apostel 
Petrus sagt nach der Aussendung des Heiligen Geistes in seiner Predigt: 

< dass dieser Heilige Geist selbst ein Siegel ist - er bestätigt dies in seinen Worten, 
wenn er vom Herrn Jesus spricht 

Apg. 2:33: „Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die 
Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses 
ausgegossen, was ihr seht und hört.“ 

< Die Versiegelung findet immer noch statt, das heißt, der Charakter des Herrn wird 
uns immer noch eingeprägt.  

< So wie einst ein Siegel auf Wachs oder Lack aufgetragen wurde, um das Abbild 
eines Siegels einzudrücken, so werden diejenigen, die den Willen Gottes erkennen 
und tun wollen, mit dem Heiligen Geist nach dem Abbild des Meisters versiegelt. 

Wir haben auch erwähnt, dass der himmlische Vater durch Christus mit dem Heiligen 
Geist versiegelt.  

Inwiefern? .... - Die Wahrheit ist der Kanal, durch den wir versiegelt werden. Und was 
verbindet uns hier? ..... - Die Wahrheit, die aus dem Wort Gottes fließt 

< Deshalb haben alle, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, eine Bindung zur 
Wahrheit, zu den Verheißungen Gottes, die aus dem Wort Gottes kommen, aus dem 
auch die Kraft zur Überwindung verschiedener Schwierigkeiten fließt. 

Gott hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gott gibt solch 
kostbare Verheißungen... und er gibt das Unterpfand seines Geistes, damit wir sie 
empfangen können. 

Eph. 1:13-14: „In ihm [seid] auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das 
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt 
worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres 
Erbes, auf die Erlösung [seines] Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.“ 

Wenn wir diesen Ort nach der Versammlung verlassen, lasst uns daran denken, welch 
großartige Dinge Gott für diejenigen bereitet hat, die ihn lieben, lasst uns auf die Worte 
des Leitgedankens achten: 

2. Kor. 1:21-22 - Die Verheißungen Gottes in ihm sind Ja und Amen zur Ehre Gottes 
durch uns 

Lasst uns danach streben, unser Leben jetzt zur Ehre Gottes zu leben und die 
Verheißungen in der Zukunft zu empfangen. Wir bitten den Vater, uns den Willen und 
die wirksame Ausführung zu geben. Das ist es, was ich Euch, Geschwister, wünsche 
und was ich auch heiß begehre. 
Durch die Gnade des Vaters, Bruder in Christus- Franciszek Olejarz 
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