
Spirituelles Israel

Rom 11:17   Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden 
sind, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft 
und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig 
geworden bist  
Rom 11:19   Du wirst nun sagen: Die Zweige sind ausgebrochen 
worden, auf daß ich eingepfropft würde.

Rom 11:23   Und auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, 
werden eingepfropft werden; denn Gott vermag sie wiederum 
einzupfropfen

Rom 11:24    Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum 
ausgeschnitten und wider die Natur in den edlen Ölbaum 
eingepfropft worden bist, wieviel mehr werden diese, die natürlichen 
Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden!

Gal 3:9    Also werden die, welche aus Glauben sind, mit dem 
gläubigen Abraham gesegnet

Gal 3:14    auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den 
Nationen käme, auf daß wir die Verheißung des Geistes empfingen 
durch den Glauben.

Gal 3:16   Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt 
und seinem Samen. Er sagt nicht: "und den Samen", als von 
vielen, sondern als von einem: "und deinem Samen", welcher 
Christus ist.

Gal 3:18   Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr 
aus Verheißung: dem Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung 
geschenkt.

Gal 3:29   Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams 
Same und nach Verheißung Erben.

Mat 21:43  Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch 
weggenommen und einer Nation gegeben werden, welche dessen 
Früchte bringen wird. 
Rom 2:28  Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die 
äußerliche Beschneidung im Fleische Beschneidung

Rom 2:29  sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung 
ist die des Herzens, im Geiste, nicht im Buchstaben; dessen Lob nicht von 
Menschen, sondern von Gott ist.

Eph 2:12   daß ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, entfremdet dem 
Bürgerrecht Israels, und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der 
Verheißung, keine Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt:

Rom 9:6  Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn 
nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel:

Rom 9:7  auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kinder, 
sondern "in Isaak wird dir ein Same genannt werden".

Rom 9:8  Das ist: Nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, 
sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet.

Gal 6:16  Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden-Friede 
über sie und Barmherzigkeit, und über den Israel Gottes.

Die Erben der Verheissungen Abrahams

Der Israel Gottes

Zweigen des Ölbaums

• Corpus Christi fing an als eine Jüdische Kirche 

• Jesus, die Jünger, die Aposteln, waren Jüdisch


• Nach der Steinigung von Stephanus, der Ziel 
versetzte sich auf die Heiden,  
Apostelgeschichte 7:54


• Peter erhielt eine Vision um ‘unreines Fleisch zu 
essen’, Apostelgeschichte 10:9

• Die Erklärung war um mit Heiden (unreinen) 

umzugehen. Apostelgeschichte 10:41 und 
Apostelgeschichte 11:11-12


• Peter ging Ostwärts (Babylon)

• Paul ging Westwärts (Griechenland & Rom)

Corpus Christi
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