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Martin Luther hat über den Römerbrief folgendes gesagt:
Dieser Brief ist der wichtigste Abschnitt des Neuen Testaments
und das reinste Evangelium. Ein Christ sollte ihn nicht nur Wort
für Wort auswendig kennen, sondern sich auch täglich mit ihm
beschäftigen – der Römerbrief ist für deine Seele so wichtig
wie das tägliche Brot für deinen Körper.

Welche Bedeutung hat
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1 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein
Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, 2 dass ich große Traurigkeit und
Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe.
3 Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu
sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem
Fleisch.
4 Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit
und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die
Verheißungen, 5 denen auch die Väter gehören und aus denen
Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei
gelobt in Ewigkeit. Amen.
Röm 9,1-5

1 So frage ich nun: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne!
Denn auch ich bin ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem
Stamm Benjamin.
2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat.
Röm 11,1-2
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Welche Bedeutung hat Israel?
1. Israel ist von Gott erwählt und von Gott beschenkt
1. Sohnschaft
2. Herrlichkeit
Christus / Messias
3. Bundesschlüsse
Jesus von Nazareth,
4. Gesetz
5. Gottesdienst
König der Juden
6. Verheißungen
7. Väter

Welche Bedeutung hat Israel?
1. Israel ist von Gott erwählt und von Gott beschenkt
2. In Christus sind wir mit Israel verbunden
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ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. 17 Wenn nun
einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein
wilder Ölzweig bist, in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest und
Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des edlen
Ölbaums, 18 so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du
dich aber, so sollst du wissen: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die
Wurzel trägt dich. 19 Nun wirst du sagen: Die Zweige sind
ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde.
20 Ganz recht! Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen;
du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern
fürchte dich! 21 Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird
er auch dich nicht verschonen.
Röm 11,16-24

22 Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes: die Strenge
gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir
gegenüber, sofern du in der Güte bleibst; sonst wirst auch du
abgehauen werden.
23 Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden
eingepfropft werden; denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen.
24 Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war,
abgehauen und wider die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft
worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder
eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum.
Röm 11,16-24
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Welche Bedeutung hat Israel?
1. Israel ist von Gott erwählt und beschenkt
2. In Christus sind wir mit Israel verbunden
12 Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden
und anderen Völkern: Sie alle haben ein und denselben
Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle
beschenkt, die ihn darum bitten. 13 »Denn jeder, der
den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.«
Röm 10,12-13

Welche Bedeutung hat Israel?
1. Israel ist von Gott erwählt und beschenkt
2. In Christus sind wir mit Israel verbunden
3. Es fordert uns heraus, einander anzunehmen
7 Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise
wird Gott geehrt. 8 Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu
dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So
zeigte er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht.
9 Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. Denn
es steht schon in der Heiligen Schrift: »Ich will dich loben, alle Völker sollen es
hören. Deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied.« 10 Ebenso heißt es:
»Jubelt, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk Israel!« Röm 15,7-10
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1. Israel ist von Gott erwählt und beschenkt
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Eine Kultur der Ehre entwickeln

Handout zur Predigt: „Welche Bedeutung hat Israel?“

aus der Reihe: Das Beste aus dem Römerbrief

Röm 9,1-5; 11,1-2.16-24; 10,12-13; 15,7-10 (möglichst Röm 9-11 im Zusammenhang)

Gerne stelle ich euch die Präsentation zur Predigt zur Verfügung. Zur Vertiefung empfehle ich
eine Stellungnahme des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinde, die die Thematik
sehr fundiert und mit zahlreichen biblischen Verweisstellen entfaltet.
„Zum Verhältnis von Juden und Christen – Eine Handreichung für die Gemeinden des BEFG“
https://www.baptisten.de/fileadmin/befg/media/dokumente/Zum-Verhaltnis-von-Juden-und-Christen.pdf
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