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Frage

Bedeutet das Tausendjährige Reich der Dispensationalisten ein
Rückschritt in den Wegen Gottes?

Antwort

Solche, die an dispensationaler Wahrheit festhalten, werden oft
angeklagt, dass sie lehren würden, dass Gott zwei Pläne habe.
Vielleicht gibt es solche, die so etwas gesagt haben, aber Tatsache
ist, dass Gott einen Plan hat: sich selbst in Christus zu
verherrlichen. Aber diese Entfaltung seiner Herrlichkeit in Christus
beinhaltet zwei Sphären: die irdische und die himmlische. Israel
steht besonders in Verbindung mit der Offenbarung der Herrlichkeit
Gottes in Christus in den „irdischen Örtern“, während der Leib
Christi speziell verbunden ist mit der Offenbarung seiner Herrlichkeit
in Christus in den „himmlischen Örtern“. Psalm 8 spricht davon,
dass der Sohn des Menschen in der irdischen Sphäre herrschen
wird. Das ist also nicht eins der neutestamentlichen Geheimnisse.
Aber Epheser 1,10 „(1:10) für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein
Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was
auf der Erde ist, in ihm,“ sagt uns, dass Christus Haupt über alle Dinge
sein wird, sowohl über die der irdischen als auch über die der
himmlischen Dinge. Dass Christus auch Haupt über die himmlische
Sphäre sein würde, war im Alten Testament nicht offenbart.

Die Berufung der Gläubigen heute ist nicht Teil der Entwicklung der
Wege Gottes bezüglich seiner Regierung in den „irdischen Örtern“.
Israel war mit dieser Regierung in einer besonderen Weise
verbunden und wird es sein. Weder hat der Leib Christi Israel
ersetzt noch ist er der geistliche Nachfolger von Israel. Der Leib
Christi ist nicht ein irdisches Volk, wie Israel es war und sein wird,
sondern ein himmlisches Volk, gesetzt in die himmlischen Örter, in
Christus Jesus (Eph 2,6 „(2:6) und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen
in den himmlischen Örtern in Christus Jesus,“ ), mit einer himmlischen
Hoffnung (Joh 14,1-3 „(14:1) Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott,
glaubt auch an mich! (14:2) In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn
es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu
bereiten. (14:3) Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich
wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seiet.“ ; Phil
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3,20.21 „(3:20) Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den
Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, (3:21) der unseren Leib der Niedrigkeit
umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der
wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“).

Der Herr Jesus war „ein Diener der Beschneidung für die Wahrheit
Gottes, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen; und damit die
Nationen Gott verherrlichen sollten aufgrund von Barmherzigkeit“
(Röm 15,9). So werden sowohl Israel als auch die Nationen
gesegnet. Bemerke gut, dass Israel – die Nation als solche –
gesegnet werden wird. Sagt die Schrift nicht ganz ausdrücklich und
sagt sie das nicht auch, nachdem Christus erhöht worden war, dass
die Bündnisse Israel gehören, den Verwandten des Paulus nach
dem Fleisch (Röm 9,4.5 „(9:4) die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und
die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die
Verheißungen; (9:5) deren die Väter sind und aus denen, dem Fleisch nach, der
Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.“)?! Doch direkt
gegen die ausdrücklichen Worte Gottes behaupten Anti-
Dispensationalisten, dass der Neue Bund für die Gemeinde ist. Der
Tod Christi traf besondere Vorsorge für die Zukunft Israels als
gerettete Nation (Joh 11,51.52 „(11:51) Dies aber sagte er nicht von sich selbst
aus, sondern da er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus für die
Nation sterben sollte; (11:52) und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die
zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.“). Dann werden die Rebellen
weggereinigt sein (Hes 20), ganz Israel wird gerettet sein (Röm
11,26 „(11:26) und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: „Aus
Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden;“).
Und so wird es unter dem Messias im Tausendjährigen Reich einen
großen Schritt nach vorne geben bezüglich der Wege Gottes in den
„irdischen Örtern“. Bezüglich der Errettung wird Israel unter dem
Neuen Bund stehen mit der Erkenntnis der Vergebung der Sünden
(Jer 31,31-34 „(31:31) Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da ich mit dem
Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde; (31:32) nicht
wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei
der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen
Bund, den sie gebrochen haben; und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht
der HERR. (31:33) Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen
werde nach jenen Tagen, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres
legen und werde es auf ihr Herz schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden
mein Volk sein. (31:34) Und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder
seinen Bruder lehren und sprechen: „Erkennt den HERRN!“, denn sie alle werden
mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der HERR. Denn
ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“ ; Heb
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8,10-13 „(8:10) Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde
nach jenen Tagen, spricht der Herr: Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe,
werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben; und ich werde ihnen zum Gott und sie
werden mir zum Volk sein. (8:11) Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und
jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn alle werden mich
erkennen vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. (8:12) Denn ich werde ihren
Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden [und ihrer Gesetzlosigkeiten] werde
ich nie mehr gedenken.“ (8:13) Indem er sagt: „einen neuen“, hat er den ersten alt
gemacht; was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe.“ ). Betreffs
der Regierung wird derjenige herrschen, dessen kostbares Blut die
Basis für ihren Segen unter dem Neuen Bund sein wird. Gott wird in
Ihm verherrlicht werden in direkter Regierung in den „irdischen
Örtern“ in Israel. Christus wird herrschen vor seinen Ältesten in
Herrlichkeit (Jes 24,23 „(24:23) Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die
Sonne beschämt werden; denn der HERR der Heerscharen herrscht als König auf
dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit.“), und so
wird Israel Haupt sein, während die Nationen Schwanz sein werden
(5Mo 28,13.44 „(28:13) Und der HERR wird dich zum Haupt machen und nicht
zum Schwanz, und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen,
wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu
halten und zu tun gebiete,“ „(28:44) Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen; er
wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden.“).

Die Herrschaft Christi im Tausendjährigen Reich ist also ein großer
Schritt nach vorne, ein großer Schritt nach oben, verglichen mit der
Stellung Israels und der Nationen in den Zeiten des Alten
Testamentes, wenn man es betrachtet vom Standpunkt der
Entwicklung der Wege Gottes in seiner Regierung auf der Erde und
der Erkenntnis Israels bezüglich des Heils. Es wird nämlich „ganz
Israel“ gerettet sein (Röm 11,26 „(11:26) und so wird ganz Israel errettet
werden, wie geschrieben steht: „Aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden;“) und „ganz Israel“ vor Gott stehen in
nationaler Sohnschaft (Röm 9,4 „(9:4) die Israeliten sind, deren die
Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der
Dienst und die Verheißungen;“), wenn die Erkenntnis des Herrn die Erde
bedecken wird wie die Wasser das Meer (Jes 11,9 „(11:9) Man wird
weder Böses tun noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg; denn
die Erde wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie die Wasser den Meeresgrund
bedecken.“), wenn der Herr allein erhoben sein wird (Jes 2,11 „(2:11) Die
hochmütigen Augen des Menschen werden erniedrigt, und die Überheblichkeit der
Männer wird gebeugt werden; und der HERR wird hoch erhaben sein, er allein, an
jenem Tag.“) usw. Das wird leicht verstanden von solchen, die sich
nicht der geistlichen Alchemie prophetischer Aussagen hingegeben
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haben. Lass bloß die himmlische Einschaltung außen vor und es ist
klar, dass wir es mit einem immensen Schritt nach oben zu tun
haben.

Anti-Dispensationalisten meinen, dass das Tausendjährige Reich,
so wie es von Dispensationalisten verstanden wird, ein Schritt nach
unten ist, ein Rückschritt, ein Schritt, der judaisiert – weil die
Vorrechte niedriger sind als die christlichen Vorrechte (die sie auch
nicht richtig verstehen). Aber dieses Argument gründet sich auf die
Weigerung, anzuerkennen, dass die Wahrheit des Leibes Christi
verbunden ist mit einer himmlischen Einschaltung in der
Entwicklung der Wege Gottes in der Regierung auf der Erde. Solche
denken, die Gemeinde sei das „geistliche Israel“ und deshalb werde
es auch nichts nach der Gemeinde geben. Aber gerade dieses
Konzept von der Gemeinde als neues Israel ist es, was in
Wirklichkeit judaisiert – nicht die dispensationalistische Wahrheit.
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