Geistlicher Baustein Nr. 72

Das Geheimnis über
das geistliche, biblische Israel
„Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt
bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Israel ist zum Teil Verstockung (Verblendung) widerfahren, bis die Vollzahl (Fülle) der Heiden eingegangen ist; und so wird ganz Israel gerettet werden“ (Römer 11,25-26).
Hören wir, was Gottes Prophet darüber sagte:
Die Bibel sagt, dass ganz Israel errettet werden wird. „Ganz Israel wird errettet werden.“ Nun, Israel ist nicht Israel nach dem Fleische, sondern Israel
nach dem Geiste, denn „die Gaben und die Berufung Gottes sind unbereubar“
(Römer 9,6-13; 11,29). Sagt das nicht die Bibel? Gut, also wird ganz Israel
errettet werden. Jeder von ihnen ist errettet. Und wie werden wir Israel? - Tot
sein in Christus, Abrahams Same werden, und wir sind Erben nach der Verheißung (Gal. 3,29).
Paulus sagte: „Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein
Jude, der es innerlich ist“ (die verheißenen), und wir sind durch die Verheißung
von Christus Abrahams Same, weil wir Ihn als unseren persönlichen Erretter
angenommen haben (Römer 2,28-29). [1]
Bruder Branham bezieht sich im folgenden auf Römer 11,25-32 und auf
Galater 3,27-29 und erwähnt besonders Vers 29: „Wenn ihr aber Christus
angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.“
Weiter lesen wir in Römer 2,28-29: „Denn nicht der ist ein Jude, der es
äußerlich ist; auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch
geschieht; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung
geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung
kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.“
Lies bitte Apostelgeschichte 7,51 und besonders Philipper 3,3:
„Denn wir sind die Beschneidung; die wir Gott im Geist dienen und uns in
Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen.“
Das griechische Wort Deuteronomium für das 5. Buch Mose bedeutet „zwei
verschiedene Gesetze“. Und das ist genau das, was Gott hat: zwei verschiedene
Gesetze. Das eine ist ein Gesetz des Todes und das andere ist ein Gesetz des
Lebens. Gott hat zwei Gesetze. Ihm zu folgen, Ihm zu dienen, Ihn anzubeten,
ist Leben; es abzulehnen, ist Tod. Es gibt zwei Gesetze bei Gott.
Das eine dieser Gesetze wurde der Welt am Berg Sinai bekanntgemacht. Gott
gab Mose und Israel das Gesetz (2.Mose 19). Nicht dass das Gesetz ihnen helfen
konnte, sondern das Gesetz stellte für sie nur heraus, dass sie Sünder waren.
Bis zu jener Zeit, wo sie ein Gesetz hatten, wussten sie nicht, was Sünde war
(Röm. 7,7-25). Es kann kein Gesetz ohne eine Strafe geben. Ein Gesetz ohne
Strafe ist kein Gesetz. Also, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde, und der
Sünde Lohn ist Tod (Röm. 6,23). Deshalb wurde ihnen die Übertretung nicht

zugerechnet, bis Gott ihnen ein Gesetz machte. Wenn es hier kein Gesetz gibt,
das bestimmt, dass man nur weniger als 40 Stundenkilometer fahren darf, dann
kann man ohne weiteres mehr als 40 fahren. Doch wenn es ein Gesetz gibt, das bestimmt, dass man es nicht tun kann, dann ist ein Gesetz und eine Strafe dahinter.
Das Gesetz des Todes waren die Gebote, die am Berg Sinai gegeben wurden,
welche dem Menschen zeigten, dass er ein Sünder war, und wenn er Gottes
Gesetz übertrat, starb er. Doch in dem Gesetz gab es keine Errettung. Es war
nur ein Polizist, der dich ins Gefängnis bringen konnte; und es enthielt nichts,
durch das du wieder herauskommen konntest. Aber dann gab Er ein anderes
Gesetz. Das war auf dem Berg Golgatha, wo die Sünde Jesus Christus
zugerechnet wurde, und dort wurde die Strafe bezahlt. Nicht durch das Gesetz,
sondern durch Gnade bist du errettet, durch die Gnade Gottes, durch
Vorherbestimmung aus Gottes Vorherwissen deines Seins (Eph. 2,8-10).
Jetzt sehen wir diese zwei Gesetze, Deuteronomium (5. Buch Mose) spricht
von zwei Gesetzen. Da waren zwei Gesetze: eines war das Gesetz des Todes und
das andere das Gesetz des Lebens.
Da waren auch zwei Bündnisse den Menschen gegeben. Eines wurde Adam
mit Bedingungen gegeben: „Wenn du das tust, und nicht das tust...“ Doch dieses
Gesetz wurde gebrochen. Adam und Eva haben es im Garten Eden gebrochen
(1.Mose 3,1-13). Dann machte Gott den zweiten Bund und gab ihn Abraham und dieser Bund war bedingungslos. „Es ist nicht, was du getan hast und was du
tun wirst“, Er sagte: „Ich habe es bereits getan.“ (1.Mose 13,14-18). Das ist
Gnade, das ist das Gesetz des Lebens (Röm. 8,1-2). Gott tat das für Abraham
und seinem Samen nach ihm. Das ist der ganze Same Abrahams, wie die Bibel
sagt: „Ganz Israel wird errettet werden.“ Doch das heißt nicht Juden, wie Paulus
sagte: „Das Israel, welches innerlich oder äußerlich ist.“ Äußerlich, das waren
Isaaks Kinder, geschlechtlich gesehen. Aber das Gesetz Gottes war durch
Christus, welcher Abrahams königlicher Same war, dass durch Gnade ganz
Israel errettet ist. Das heißt, dass alle, die in Christus sind, sind errettet. Das
ist Gottes zweiter Bund. Doch all diese Dinge haben Christus vorgeschattet. [2]
Frage: Ist es wahr, dass jeder Jude, der geboren wurde seit Christus kam, gerettet
werden wird?
Nein. Nichts wird gerettet, nur jene, deren Namen in dem Lebensbuch des
Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben worden sind, Jude oder
Heide. Das ist alles, das Buch hält das Geheimnis, und das Buch entfaltet es
jetzt nur; nicht den Namen jedes einzelnen, sondern was das Geheimnis des
Buches ist, während es jene Namen ruft. Versteht ihr das jetzt?
Das Buch sagt nicht: „So-und-so wird zur Zeit von diesem Gemeindezeitalter
errettet werden“ oder dieser oder jener. Nein, das sagt es nicht. Es zeigt nur das
Geheimnis, entfaltet das Geheimnis, was es ist. Aber wir selbst glauben es
durch Glauben.
Jemand sagte: „Nun gut, ich brauche es gar nicht zu versuchen. Bruder
Branham sagte, es wird nur einer aus Jeffersonville gerettet werden.“ Seht, es
zeigt ein Gleichnis. Das ist es nicht. Dort könnten vielleicht Tausende errettet
werden, ich weiß es nicht. Ich hoffe, jeder einzelne von ihnen ist errettet, aber ich
weiß es nicht. Aber so möchte ich es glauben: dass ich dieser eine bin. Und du

glaubst dasselbe für dich. Wenn du es nicht für dich glaubst, dann stimmt etwas
nicht mit deinem Glauben; du bist nicht sicher, was du tust.
Wie kannst du dann dort in das Angesicht des Todes treten, wenn du
nicht so sicher bist, ob du errettet bist oder nicht? Wie kannst du hier hinuntergehen und zu diesem verkrüppelten Mann, der hier blind und verdreht liegt,
sagen: „SO SPRICHT DER HERR, steh auf! Jesus Christus macht dich gesund“? Wie
könnt ihr es aushalten, wenn dieser alte, kalte, steife Leib dort liegt, er ist schon
tot gewesen seit einigen Stunden, und sagen: „SO SPRICHT DER HERR, stehe auf
deine Füße“? Du musst wissen, wovon du sprichst.
Nun, du sagst: „Der Tod fordert alles. Es ist alles vorbei.“ Ja klar, aber wenn
das Wort von Gott geoffenbart ist, und du weißt, dass es Gott ist, das
verändert die Dinge. Das stimmt. Nicht alle Juden werden errettet werden.
Nein, sie werden nicht errettet sein, nur jene....
Wenn Er von Juden spricht - Jude nur als Name, der ihnen in der Gefangenschaft bei Nebukadnezar gegeben wurde, glaube ich. Man fing an, sie zuerst Juden
zu nennen, weil der Stamm von Juda dann genommen wurde, und ihnen
wurde nun der Name „Juden“ gegeben, weil sie von Judäa heruntergekommen waren. Aber nun, Israel ist etwas anderes. Israel und Jude ist etwas
völlig Verschiedenes. Jeder Jude ist nicht ein Israelit, seht. Nein, er ist einfach
ein Jude. Paulus sagte nie, dass alle Juden errettet werden. Er sagte: „Ganz
Israel wird errettet werden.“ Warum? Israels Name, das ist der Name der
Erlösung, die ganze Zeit hindurch. Und ganz Israel wird errettet werden, aber
nicht wird das ganze Judentum errettet werden.
Es ist genauso wie bei den Heiden. Es gibt Tausende mal Tausende von
Menschen, ja buchstäblich Millionen von diesen Organisationen, die sich Christen
und Gemeinde Christi nennen und all diese Bezeichnungen haben. Das bedeutet
überhaupt nichts. Das heißt nicht, dass sie errettet werden. Leute sagen: „Du
musst zu dieser oder jener Organisation gehören, zu einer bestimmten Organisation. Wenn dein Name nicht in unserem Buch ist, bist du verloren.“ Nun, das ist
ein Kult. Es gibt nur einen Weg, wie du errettet werden kannst, und das ist nicht
der, der will, oder der, der läuft, sondern es ist Gott, der Barmherzigkeit zeigt
(Röm. 9,14-23). [3]
Doch der einzige Weg, wie du errettet bist, ist Ihn zu kennen durch Offenbarung! Seine Gemeinde ist Er Selber geoffenbart. Durch die Offenbarung, dass
Gott das Wort dir geoffenbart hat! Er ist das Wort. Wie weißt du, dass es
geoffenbart ist? Es lebt Sich Selbst und drückt Sich Selbst durch dich aus. [4]
Und Gott hat durch Sein Vorherwissen eine Gemeinde vorherbestimmt
zu Seiner Verherrlichung, und das sind diejenigen, die errettet sind. Das
stimmt. Dein Glaube ist darin so verankert.
Du sagst: „Mein Glaube ist darin verankert“, und schau, welch eine Art
Leben du lebst. Du siehst, du passt noch nicht einmal dorthin. Dein Anker ist
falsch, denn du hast ihn auf Sand anstatt auf einen Felsen gelegt. Die erste kleine
Welle wird ihn wegschleudern.
Wenn etwas aus dem Wort geoffenbart wird: „Meine Gemeinde lehrt das
nicht.“ Das zeigt dann genau, dass du auf keinem Felsen verankert warst, du warst
auf Sand (Matth. 7,24-27; 16,13-19).

Und die 144 000, sind sie die Vorherbestimmten? - Jawohl, das ist Israel,
das geistliche Israel. Denkt nur, dort werden Millionen von ihnen darin sein. Ich
weiß nicht, wie viele jetzt dort sind; ich vermute die ganze Gruppe. Aber sie
werden nicht alle errettet werden, weil sie in Judäa sind, seht.
Beachtet nun: Die 144 000, sind sie die Vorherbestimmten, die mit dem
Heiligen Geist versiegelt werden? (Offenb. 7,2-8) - Ja, das stimmt genau. Nun,
wenn ich es nicht passend für euch beantwortet habe, nun, vielleicht könnte ich
verkehrt sein, seht ihr. Aber dies ist nach meinem besten Wissen. [3]
Nochmals: Wer ist der Same Abrahams? - Wir sind Abrahams Same, denn
wenn wir tot sind in Christus, werden wir Abrahams Same und sind Erbe
mit ihm unter der gleichen geschworenen Verheißung. Wir sind Abrahams
Same und sind Erben von jeder Verheißung, die ihm gegeben wurde. Doch wenn
die Prüfungen kommen, das ist, wo wir fallen. Aber ich glaube nicht, dass der
wahre Same Abrahams fallen wird. Sie werden genauso tapfer und treu stehen,
wie Abraham es tat.
Menschen sind nicht unfehlbar, aber Gott ist unfehlbar. Du Mensch, wenn
du dich auf Menschen verlässt, wird er einen Fehler machen; vielleicht nicht
absichtlich, aber doch wird er es tun. Gott erlaubt es so, damit Er deinen
Glauben von Menschen wegschütteln kann. Unser Glaube ist nicht in die
Weisheit von Menschen, sondern in die Kraft der Auferstehung von Jesus
Christus. Darin lässt der wahre Same Abrahams seine Verheißung ruhen, denn
man kann nur der Same Abrahams sein, wenn man den Heiligen Geist
empfängt (1.Kor. 12,13). Ohne den Heiligen Geist ist man nicht der Same
Abrahams. Und dieser gleiche Glaube, der in Abraham war, kommt in den
Gläubigen hinein (Gal. 3,9). Ganz gleich, was passiert, oder wie widersprüchlich
es aussieht, der Gläubige geht einfach vorwärts. [5]
Ein Geheimnis ist eine Schriftstelle, eine vormals verborgene Wahrheit jetzt
göttlich geoffenbart, wo jedoch ein übernatürliches Element trotz der Offenbarung
verbleibt. Die größeren Geheimnisse sind:…. Das vierte ist das Geheimnis der
neutestamentlichen Gemeinde als ein Leib, der sowohl aus Juden als auch
aus Heiden besteht. Epheser 3,1-11, Römer 16,25 und auch Epheser 6,19,
Kolosser 4,3. [6]
„Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein
etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln,
komme Frieden und Erbarmen, und über das Israel Gottes!“ (Gal. 6,15-16).
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