Gottes Herzens Gedanken lauschen …

… oder, warum Israel?
… warum ist Israel wichtig?

Israel ist wichtig, weil ...
1) … es der Schlüssel zu Gottes „Herzen“ ist.
2) … es der Schlüssel zum Wort Gottes ist.
3) … es der Schlüssel für „unsere“ Zukunft ist.
Eine Textauswahl … Texte sind entnommen aus „SchlachterBibel.de“ (wenn nicht anders angegeben)

Psalm 111: 9
ER sendet eine Erlösung SEINEM Volk, ER verheisst dass SEIN Bund ewig bleiben soll.

Genesis / 1. Mose 12: 2+3
2 Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen
groß machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, und
verfluchen, die dich verfluchen [=wer dich zu leicht nimmt]; und in dir [=durch dich] sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde!
Genesis / 1. Mose 20 – Abraham bei Abimelech in Gaza (als Fremdling in Gerar).
Deuteronium / 5. Mose 25,19 Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat vor allen deinen
Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst
du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen; vergiß es nicht!
Deuteronium / 5. Mose 32 : 8
Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er
die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels.
Jesaja 43: 1 Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich er löst! Ich habe dich bei deinem Namen ger ufen; du bist mein.
2 Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht
ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme soll dich nicht
verbrennen.
Jesaja 49: 1-7
1 Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt acht, ihr Völker nicht gesammelt, und doch wurde ich geehrt in den
in der Ferne! Der Herr hat mich von Mutterleib an
Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke –,
berufen und meinen Namen von Mutterschoß an
6 ja, er spricht: »Es ist zu gering, daß du mein
bekanntgemacht. 2 Er hat meinen Mund gemacht wie Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und
ein scharfes Schwert; er hat mich im Schatten seiner
die Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern ich
Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil
habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt,
gemacht; er hat mich in seinem Köcher versteckt. 3 damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde!«
Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, bist
7 So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein
Israel, durch den ich mich verherrliche. 4Ich aber
Heiliger, zu dem von jedermann Verachteten, zu dem
hatte gedacht: Ich habe mich vergeblich abgemüht und Abscheu der Nation, zu dem Knecht der
meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht! Doch
Herrschenden: Könige werden es sehen und aufstehen
steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei
und Fürsten anbetend niederfallen um des Herrn
meinem Gott. 5 Und nun spricht der Herr, der mich willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der
von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um dich auserwählt hat.
Jakob zu ihm zurückzubringen – Israel aber wurde

Joel 4:1+2
1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und
Jerusalems wende, 2 da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal
Josaphat hinabführen; und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines
Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein
Land verteilt haben;
Israel. Gottes Herzensangelenheit.
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Matthäus 25

Gericht des Menschensohns in Herrlichkeit über die Heidenvölker

31 Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner
Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit
ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit
sitzen, 32 und vor ihm werden alle Heidenvölker
versammelt werden. Und er wird sie voneinander
scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken
scheidet, 33 und er wird die Schafe zu seiner
Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken.
34 Dann wird der König denen zu seiner Rechten
sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und
erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung
der Welt! 35 Denn ich bin hungrig gewesen, und
ihr habt mich gespeist; ich bin durstig gewesen, und
ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein
Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt;
36 ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt
mich bekleidet; ich bin krank gewesen, und ihr habt
mich besucht; ich bin gefangen gewesen, und ihr seid
zu mir gekommen. 37 Dann werden ihm die
Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben
wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist,
oder durstig, und haben dir zu trinken gegeben? 38
Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und
haben dich beherbergt, oder ohne Kleidung, und

haben dich bekleidet? 39 Wann haben wir dich
krank gesehen, oder im Gefängnis, und sind zu dir
gekommen? 40 Und der König wird ihnen antworten
und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan! 41 Dann wird er auch denen zur
Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in
das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln
bereitet ist! 42 Denn ich bin hungrig gewesen, und
ihr habt mich nicht gespeist; ich bin durstig gewesen,
und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; 43 ich
bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht
beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht
bekleidet; krank und gefangen, und ihr habt mich nicht
besucht! 44 Dann werden auch sie ihm antworten
und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder
durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder
krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht
gedient? 45 Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich,
ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht
getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan! 46
Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die
Gerechten aber in das ewige Leben.

Johannes 1:14
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Johannes 4:22
22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten
an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden.
Johannes 17: 20-22 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort
an mich glauben werden, 21 auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf daß
auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die
Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf daß sie eins seien, gleichwie wir eins sind, (...)

Römer 11:11+12
11 Ich frage nun: Sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne!
Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu
reizen. 12 Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der
Heiden geworden ist, wieviel mehr ihre Fülle!
Römer 11: 29 Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen.[=sind unwiderruflich]
Römer 11:33 O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie
unergründlich sind seine Gerichte, und wie unausforschlich seine Wege!

Epheser 1: 2-5
2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus
Christus! 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus,
4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und
tadellos vor ihm [=vor SEINEM Angesicht] seien in Liebe.

Epheserbrief Kapitel 1:4+ 5 (nach Martin Luther, 1984)
4 Denn in ihm hat er uns erwählt,
ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner Liebe
… in seiner Liebe (5) hat er uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus...
Israel. Gottes Herzensangelenheit.
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