
   Betrachtet den Apostel ...unseres Bekenntnisses Jesus (Hb.3:1)
                  von I.I.

                        Version 2021/1

Wir haben unseren Herrn bestimmt schon als Retter, Hirten oder Arzt betrachtet; aber als Apostel?

Der Apostel - die Apostel 
Im Alten Bund lehrte Gott durch die Propheten. Doch im neuen Bund stehen die Apostel an erster 
Stelle (1.Kor.12:28). Es gäbe das Amt der Apostel nicht, wenn der Herr Jesus nicht der 
"Stammapostel" wäre. Dabei gibt es einen engen Zusammenhang zwischen dem Stammapostel und
den Aposteln.

Das Haupt - der Leib - das Fundament
In Eph.1:22 lesen wir, dass Christus das Haupt des Leibes ist. Er steht an oberster Stelle.
In Eph.2:20 lesen wir eine zweite Wahrheit: Christus ist der Schlussstein (oder Eckstein), also das 
Fundament. Wie wachsen wir nun vom Fundament zum Haupt hin? (Eph.4:15,16)

aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten (Eph.2:20)

Der Grund
Wenn wir zum Haupt hin wachsen sollen, muss nicht nur Christus unser Fundament sein, sondern 
auch die Apostel: aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. 

...ob für unsere Brüder, sie sind die Apostel der  Gemeinden, eine Verherrlichung
Christi.2.Kor.8:23b (vergl.Off.21:14).

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus. (1,Kor, 3:11)

damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. (Lk 1,4)

Das Fundament ist Jesus Christus aber die Apostel legten das Fundament!
Wir können nicht anders vom Fundament Christi zum Haupt Christi wachsen, als über seine 
Lehre, die Lehre Christi, welche die Apostel lehrten:

Die Apostellehre - die Lehre Christi
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Lehre der Apostel, die Lehre Christi ist:

Die Lehre der Apostel (Ap.2:42)  =   die Lehre Christi (2.Jh.9,10; Ap.28:31). 

Die Lehre Christi (Mt.28:20;Jo.15:15ff)  =  die Lehre der Apostel
(Ap.20:27; 22:14; 2.Th.3:6,14; 1.Tim.6:3; 
Rö.16:17;     1.Kor.4:6;17;   14:37 15:3;
 2.Kor.7:14; 12:19; 13:3; Gal.1:11-12;  Eph.3:5; 
Kol.1:23;  Hb.2:1).

Der zweifache Grund
Die Schrift überzeugt uns:Der Grund besteht einerseits aus einer Person, den Apostel Jesus 
(1.Kor.3:11) und aus einer Lehre (Lk.1:4), die Lehre der Apostel (Ap.2:42).
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Paulus:
Wenn jemand meint, er sei ein Prophet oder geistlich, so soll er auch erkennen, dass 
das was ich euch schreibe ein Gebot des Herrn ist1 (1.Kor.14:37).
Was die Apostel lehrten, waren die Gebote Jesu:

Johannes:
Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr
von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, was ihr gehört habt. Wiederum

schreibe ich euch ein neues Gebot...(1.Jh.2:7,8)

und dies ist die Liebe, das wir seinen Geboten gemäß wandeln mögen. Dies ist das
Gebot, so wie ihr es von Anfang an gehört habt, das ihr darin wandeln möget

(2.Jh.6).
Petrus:

Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht
erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot,

das ihnen gegeben ist. 2.Petr 2:21

dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und
an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. 2Petr

3:2

Der Verfasser des Hebräerbriefes:
spricht Er an dem letzten dieser Tage zu uns in dem Sohn, (Hb.1:2)

Darum ist es, wie der Geist, der heilige, sagt.. (Hb.3:7)
Denn auch uns ist Evangelium verkündigt worden, (Hb.4:2)

Hütet euch, dass ihr nicht den abweist, der zu euch spricht (Hb.12:25)

Es ist ein Gebot des Herrn und Heilands, das durch die Apostel verkündigt wurde:
und lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe (Mt.28:2).

Der "Stammapostel", unser Herr gebot den Aposteln. Alles, was Jesus seinen Apostel gebot, 
sollten sie  anderen lehren. Was also lehrten sie? Gebote!

Jesus als Apostel betrachten
bedeutet, die Lehre der Apostel als die Lehre Christi anzuerkennen und als Gebot Gottes zu 
akzeptieren, indem ich mich auch heute noch allen Geboten Christi und der Apostel unterordne.

Wenn ihr in meinen Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger! (Jo.8:31)

Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel! (Ap.2:42)

Jeder, der vorangeht und dabei nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Wer
in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. (2.Jh.9)

Du solltest auf diesem Grund stehen, wenn der Herr kommt!
                                                                                                                                               
                                                                                                                              

1Paulus hatte nur zu ganz wenigen Verhaltensregeln kein Gebot (1.Kor.7:6,10,12,25).
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