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Die Rettung kommt von den Juden
Ich habe schon länger auf dem Herzen über Israel zu sprechen, über die Juden.
Die Rettung und das Heil kommt von den Juden. Ich möchte, dass sich unsere Herzen
für Israel öffnen, für Gottes Volk, für die Juden. Ich glaube die Zeit ist da, dass sich die
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Herzen öffnen müssen, dass die Liebe Gottes hinein kommt. Dass wir verstehen, dass
die Rettung, das Heil von den Juden kommt. Ich habe für heute ein paar Bibelstellen
mitgebracht, die ich durchgehen möchte. Wir wollen Jesus anbeten, groß machen.
Jesus ist der König der Welt, der Ewigkeit und Jesus ist der König der Juden.
Leider ist es so, dass weltweit der Antisemitismus wieder hoch kommt. Wir müssen für
Israel und das jüdische Volk einstehen. Weil es das Volk des Herrn ist!
Gott hat Israel als sein Eigentum auserwählt.
„Denn ein heiliges Volk bist du dem HERRN, deinem Gott. Und dich hat der HERR
erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem
Erdboden sind.“
5. Mose 14,2 (ELB)

Die Rettung kommt von den Juden, die Wahrheit kommt aus dem jüdischen Volk.
Am 19. April 2018 (nach jüdischen Kalender) bzw. am 14./15. Mai 2018 (nach
gregorianischem Kalender) jährt sich der Jahrestag der Staatsgründung Israels zum
70. Mal: Am 14. Mai 1948 erfüllte sich die Prophetie des Propheten Jesaja 66,8:
„Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an einem
einzigen Tag zur Welt gebracht? Oder wird eine Nation auf einmal geboren? Kaum in
Wehen, hat Zion ihre Kinder auch schon geboren!“

Vielleicht vergessen wir Christen, auch in Deutschland oft: Jesus war Jude. Jesus war
fest in den jüdischen Abläufen und Festen verwurzelt. Gott selbst ist uns in Jesus
Christus begegnet und kam in sein Eigentum:
„Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“
Johannes 1,11 (LUT)
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Es geht um die Juden, um Israel. Die Rettung kommt von den Juden:
„Ihr ´Samaritaner` betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was
wir anbeten, denn die Rettung ´der Welt` kommt von den Juden.“
Johannes 4,22 (NGÜ)

Jesus ich danke dir, für dein Heiliges Volk Israel. Wir rufen den Segen über Israel aus.
Vielleicht bekommen wir auch wieder Zeiten, wo wir uns zum jüdischen Volk
bekennen müssen. Unser Gott ist der Gott der Juden. Ist der Gott Abrahams, Isaaks,
Jakobs. Das Heilige Volk Gottes ist Israel. Jesus war Jude. Und ganz zum Schluss wird
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es so sein:
„Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den HERRN der
Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den HERRN anzuflehen. So spricht der
HERR der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus Nationen mit
ganz verschiedenen Sprachen15 zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines
jüdischen Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben
gehört, dass Gott mit euch ist.“
Sacharja 8,22-23 (ELB)

Gott wird das Blatt wenden, das sind dann nicht mehr die verachteten Juden,
sondern das sind dann die Juden, wo wir am Rockzipfel hängen werden und
möchten, dass sie uns Gott zeigen. Öffne unsere Herzen, für dein Volk Vater, für Israel,
für das jüdische Volk. Die Rettung der ganzen Welt kommt von den Juden.
Jesus selbst ist die Versöhnung unserer Sünden, nicht nur für die Juden, sondern für
die ganze Welt:
„Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern
auch für die ganze Welt“
1. Johannes 2,2

Im Sacharja steht, wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an:
„Denn so spricht der HERR der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich
ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben - denn wer euch
antastet, tastet seinen Augapfel an“
Sacharja 2,12 (ELB)
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Wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Egal was wir sehen, wie es im Moment
um Israel steht. Letztendlich wird es herrlich ausgehen. Warum? Weil Gott sich
verherrlicht. Weil es sein Volk ist. Wer Gott antastet, hat keine Chance. Er hat Himmel
und Erde erschaffen, er hat einen guten Plan für alle Völker und Nationen. Wir können
Gott danken, dass die Juden diesen Weg noch gehen müssen, damit wir, die Welt
noch Zeit haben, von Jesus zu erfahren. Gott verheißt uns: Wer Israel segnet, soll auch
gesegnet sein.
„Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen;
und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“
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1.Mose 12,3

Unsere Aufgabe ist es, zu verstehen: wir gehören dazu. Wir sind Kinder Gottes. Die
Juden haben eine Aufgabe für uns, so wie wir auch als Christen eine Aufgabe/
Berufung haben. Ich wünsche mir, dass wir für Israel einstehen. Wir werden in der
nächsten Zeit mehr gefordert, es kann sein, dass wir wie zu den Nazizeiten in
Situationen kommen, wo wir geprüft werden. Zu wem stehen wir? Wir werden von
Gott geprüft. Unser Herz gehört dem, der alles erschaffen hat, dessen heiliges
Eigentum Israel ist. Auch dich und mich hat er auserwählt, wenn du Jesus als deinen
Herren angenommen hast. Auch wenn du das noch nicht hast, bist du trotzdem
auserwählt,sonst würdest du das jetzt nicht hören/lesen. Jeder hat die Möglichkeit,
sich für Jesus zu entscheiden. Ich lade dich ein, Gott zu vertrauen, diesem Gott zu
folgen. Dein Herz Jesus zu schenken, Rettung anzunehmen, Wahrheit anzunehmen.
Herr wir segnen dein Volk. Wir rufen dein Segen über Israel aus. Herr wir danken dir,
für unseren Segen, dass du uns begegnet bist. Wir danken dir, dass auch wir, die wir
dir folgen, ein auserwähltes Volk sind. Wir wollen dir unsere Herzen geben, wir
müssen über vieles noch Buße tun. Du sollst uns gebrauchen. Zeige uns unsere
Schuld auf und du wirst uns vergeben. Wir danken dir, dass du für unsere Sünden
gestorben bist.Wir danken dir, dass du Heilung bringst. Wir danken dir, dass du uns
von dunklen Mächten befreien möchtest. Wenn du Jesus Christus angenommen hast,
dann beginnt der Heilige Geist in dir zu wohnen. Ohne Ihn geht nichts, wir können
das Wort Gottes nicht verstehen, wir können die Liebe für Israel gar nicht verstehen.
Das geht nur mit dem Heiligen Geist.
Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unseren Blick und unser Herz auf Israel richtest.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 15. April 2018.
Den zugehörigen Blog-Artikel findest du hier:

https://netzwerkc.de/die-rettung-kommt-von-den-juden/
Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:
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https://netzwerkc.de/sermons/die-rettung-kommt-von-den-juden/
Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der
Feuertaufe findest du dort.
Webseite:
Facebook:
YouTube:
Instagram:
CrossTV:
Vimeo:
SoundCloud:
Twitter:

www.netzwerk-c.de
www.facebook.com/netzwerkc
www.youtube.com/netzwerkc
www.instagram.com/netzwerkc
www.cross.tv/netzwerkc
www.vimeo.com/netzwerkc
www.soundcloud.com/netzwerkc
www.twitter.com/netzwerkc

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen
Freundeskreis:
Empfänger:
IBAN:
BIC:
Betreff:

Meike Röschlau-Weckel
DE65 2004 1144 0744 8525 00
COBADEHD044
Schenkung - Freundeskreis

Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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