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Das „ewige Leben“ in den Evangelien
Leitverse: Johannes 3,36; 4,14 „(3:36) Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht
glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“ „(4:14) wer irgend aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.“

Joh 3,36: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben.

Joh 4,14: Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird
nie mehr dürsten; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine
Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt

Offenbarung und Beziehungen [zwischen Gott und Menschen]
in verschiedenen Haushaltungen

Wenn die Wahrheiten der Schrift in ein System oder Muster gepresst werden, werden ihre
lebenswichtige Spannkraft sowie die göttliche Anwendung zum Nutzen der Seele zerstört.
Jedes System muss auf der einen oder anderen Seite irren. Der Wunsch, unterschiedliche
Haushaltungen und Beziehungen zu Gott zu begreifen und der menschlichen Intelligenz
anzupassen, reduziert den Begriff „Leben“ auf ein einziges Modell und trennt
notwendigerweise die Kenntnis der Beziehung von ihrer eigentlichen Bedeutung; denn die
Beziehung zu Gott variiert in den verschiedenen Haushaltungen, wohingegen es das Leben –
je nach System – nicht tut. Das ist das System von Grant; und er untermauert das, indem er
jede Alternative verwirft und sich darauf festlegt, dass in dem Begriff „Leben“ alles Wissen
enthalten sei. Die Folge davon ist, dass die notwendigen Übungen der Seele durch Gottes
Wort gemindert oder gar verhindert werden. Aber warum überhaupt ein System konstruieren?
Keiner dieser Wege entspricht dem Weg des Glaubens: Im ersten Fall reduziere ich das Wort
Gottes auf die Größenverhältnisse meiner eigenen schwachen Wahrnehmungsfähigkeit; im
zweiten Fall bin ich davon überzeugt, dass ich etwas erreicht habe, von dem ich in
Wirklichkeit nichts weiß. Die praktischen Ergebnisse der Heiligungslehre Wesleys sind ein
schlagender Beweis: Jemand, dessen Gewissen in Bezug auf Sünde zart ist, verbringt sein
Leben in Ungewissheit und Zweifeln, weil er fühlt, dass er „Vollkommenheit“ nicht erreicht hat,
wohingegen derjenige, der selbst davon überzeugt ist, dass er diese Vollkommenheit erreicht
habe, leichtfertig mit Sünde umgeht, die er – im Widerstreit von Lehre und Gewissen –
wegzuerklären oder zu leugnen gezwungen ist.

Das Wort Gottes ist lebendig, und wenn wir zu diesem Wort kommen, entdecken wir
augenblicklich, wie unser Zustand ist, in einer Weise, wie unsere bloßen eigenen Gefühle ihn
uns niemals zeigen würden; und das Mittel, das Gott vorgesehen hat, macht uns nicht nur frei,
sondern versetzt uns in einen neuen Zustand, wobei allein der Zustand, aus dem Er uns
herausgebracht hat, von uns wirklich eingeschätzt werden kann. In der Umarmung des Vaters
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erkannte der verlorene Sohn die Liebe im Vaterherzen und gleichzeitig seine eigene
Schlechtigkeit; im Haus des Vaters, sitzend an seinem Tisch, erkannte er die Tiefe der
Erniedrigung und des Mangels, in die er in jenem fernen Land geraten war.

Das Wort Gottes beurteilt mich; es befähigt mich, die Bewegungen der Seele zu entdecken
und dadurch herauszufinden, was meine Gedanken, Gefühle und Neigungen aus Gottes Sicht
sind; und indem ich mich mit Christus beschäftige, verwandelt der Heilige Geist mich in sein
Bild und gibt mir Gedanken, Gefühle und Neigungen ganz neuer Art. Ich lerne, mit mir selbst
und mit allem, was aus mir ist, Schluss zu machen und volle Genüge in der Sehnsucht nach
einer göttlichen Natur in Christus zu finden; fortan ist Er der Gegenstand meines Herzens. Auf
diese Weise werde ich durch das Wort gereinigt und wachse ich in der Erkenntnis Gottes (Kol
1,10 „um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk Frucht bringend und wachsend
durch die Erkenntnis Gottes,“). Dennoch wird das Absterben meiner Glieder, das damit verbunden
ist, ein rebellisches Herz in mir wecken, was die Verhinderung geistlichen Wachstums zur
Folge hat. Die Schrift kann dem jedoch mit lebendiger Kraft entgegentreten. Was aber, wenn
die Schrift praktisch durch ein System ersetzt wird, das zu meinem schwachen Zustand
passt? Verliere ich dann nicht die Kraft, die Gott mir für Wachstum und Selbstgericht zur
Verfügung stellt, was unweigerlich Weltförmigkeit zur Folge haben wird?

*****

Kürzlich hat jemand, der mit J.J.S. signiert, versucht, Grants Theorie zu stützen, indem er
behauptete:

Johannes 3,36 „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das
Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“ beweise klar, dass es nur die Wahl
gebe zwischen ewigem Leben und dem Zorn Gottes.
Johannes 6,53 „Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch
des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst.“ beweise, dass
es entweder ewiges Leben oder gar kein Leben gebe.

Natürlich geschieht dies jetzt infolge der Zurückweisung des in Gnade auf dieser Erde
geoffenbarten Sohns. Aber was sagt die Schrift? Derartige Argumente beweisen nur, wie das
„Bild gesunder Worte“ nach der Schrift bereits aufgegeben wurde; und das ist die direkte
Folge, wenn man Grants System in sich aufsaugt. Hängt denn wirklich nichts davon ab, wie
Gott entschieden hat, sich selbst in den unterschiedlichen Haushaltungen zu offenbaren? Und
ist das Leben im Glauben an die Offenbarung in seinem Charakter und in seinen
Auswirkungen immer genau dasselbe – ungeachtet des Unterschieds in der gemachten
Offenbarung? Wenn ich sage, dass das Leben einer Pflanze nicht dasselbe ist wie das Leben
eines Tieres, behaupte ich dann, dass die Pflanze leblos ist? Oder, noch einmal: Indem ich
sage, dass ein Tier nicht das Leben eines Menschen besitzt, streite ich damit etwa gegen die
Schrift, die beide „lebendige Seelen“ nennt? Und so können wir schlussfolgern: Wenn wir
verschiedene Arten geistlichen Lebens in verschiedenen „Familien“ im Himmel und auf der
Erde finden, die der Vater so benannt hat, können wir dann [ernsthaft] behaupten, dass es
zwischen diesen keine Unterschiede gibt? Es ist traurig, wenn auch nicht überraschend, dass
in der letzten kurzen und von Grant selbst herausgegebenen Schrift die Unterschiede
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zwischen dem Begriff „ewiges Leben“, wie er in den synoptischen Evangelien benutzt wird,
und dessen [abweichendem]1 Gebrauch bei Johannes völlig ignoriert wird. Der Begriff
„ewiges Leben“ wird in Wahrheit auf dessen unendliche Dauer beschränkt, kaschiert durch
die Aussage, es sei „göttlich“. Von Gläubigen, die gewohnt sind, die Schrift zu lesen, sollte
man erwarten, dass sie diese oberflächliche und erniedrigende Darstellung der Wahrheit
spontan zurückweisen. Hat etwa Johannes 6,57 „Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe
des Vaters wegen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben meinetwegen.“ seine Bedeutung für unsere
Seelen verloren? Unser gütiger Herr sagt dort: „Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und
ich lebe des Vaters wegen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben meinetwegen.“ Ich
würde mir wünschen, dass dies der Hauptpunkt der Wahrheit ist, auf dem zu bestehen ist. Er
lebte in seiner eigenen göttlichen Natur, indem Er den Vater hier auf der Erde offenbarte – Er
lebte aus dem, was der Vater ist, und wegen seines Lebens. Wir müssen essen, um zu leben,
wir müssen uns von Ihm ernähren.

Aber da ist noch mehr als das. Gott hatte es nicht nötig, seinen Sohn zu senden, um sich
selbst als der Allmächtige, als Jahwe, zu offenbaren. Als es Ihm gefiel, als Vater
bekanntzuwerden, sandte Er seinen Sohn: Niemand anders als der Sohn konnte den Vater
bekanntmachen. Und dies ist das Leben, auf dem unser Christsein beruht. Das Leben der
alttestamentlichen Gläubigen, so gesegnet es in der Gemeinschaft mit Gott sein mochte und
so nicht endend es sein wird, ist – bei aller größeren Freude über Gott – nicht dasselbe. Der
vom lebendigen Vater gesandte Sohn lebt bei Ihm und offenbart uns den Vater, weil Er der
Sohn ist. Wir ernähren uns von Ihm; und durch Ihn haben wir Leben. Durch Ihn erfahren wir,
wer und was der Vater ist; und nur so können wir das erfahren. Das ist Christsein. „Keiner hat
Gott jemals gesehen“; aber der Eine, der Ihn jetzt offenbart, ist der „eingeborene Sohn, der in
des Vaters Schoß ist“; und Er spricht: „Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir
gesehen haben“ (Joh 3,11). Und außerdem sagt Er: „Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges
Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat“ (Joh 12,50).2

Der Begriff „ewiges Leben“ in den synoptischen Evangelien

In Matthäus 7,14 „Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn
finden.“ spricht der Herr über „den Weg, der ins Leben führt“. Ebenso in Matthäus 18,8.9 „(8)

Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich,
verkrüppelt oder lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer
geworfen zu werden. (9) Und wenn dein Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich,
einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden.“ (vgl. Mk
9,43.45.47 „Und wenn deine Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab. Es ist besser, dass du verkrüppelt in das Leben
eingehst, als dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst, in das unauslöschliche Feuer,“ „Und wenn dein Fuß dir
Anstoß gibt, so hau ihn ab. Es ist besser, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Füßen in die Hölle
geworfen wirst, [in das unauslöschliche Feuer,“ „Und wenn dein Auge dir Anstoß gibt, so wirf es weg. Es ist besser,
dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du mit zwei Augen in die Hölle [des Feuers] geworfen wirst,“,
wo er von „eingehen in das Reich Gottes“ spricht) und in Matthäus 19,17 „Er aber sprach zu ihm:
Was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote.“
lesen wir von „eingehen ins Leben“ – wieder als eine zukünftige Sache (wie nahe es auch
immer zu jenem Zeitpunkt gewesen sein mochte), und immer hat das einen direkten Bezug zu
der Verwirklichung der Segnungen, die mit dem neuen Bund, der von dem Messias eingeführt
wird, in Verbindung stehen stehen, wobei die Tür für spätere Entwicklungen bezüglich des
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„Reiches Gottes“ in seiner ganzen Fülle offen gehalten wird (insbesondere im Hinblick auf die
moralische Bedeutung dieses Ausdrucks). Auch der Begriff „Leben“ würde erst dann, wenn
Gott es für angebracht hält, zu erklären sein. Besonders der Abschnitt in Markus 9, der nicht
von Haushaltungen spricht wie Matthäus, stellt eine Art Verbindung her zu Johannes 3.

Aber der zuletzt erwähnte Abschnitt in Matthäus erfordert im Vergleich zu den Parallelstellen
in Markus 10,17-22 sowie Lukas 18,28-33 weitere Überlegungen. Der reiche junge Mann
benutzt den Ausdruck „ewiges Leben“. In Matthäus, dem Evangelium der Haushaltungen,
sagt er: „… um ewiges Leben zu haben“, denn der Charakter dieses Evangeliums unterstreicht
klar dessen Bedeutung, und das Wort „haben“ untermauert den Unterschied zu dem Wort
„eingehen“ in der Antwort des Herrn. Die beiden anderen Stellen lassen diesen Unterschied
weg, indem sie von „erben“ sprechen, was natürlich zukünftig ist. Das verleiht dem Gebrauch
des Wortes „haben“ in Matthäus eine besondere Kraft. Ein Jude, der in den Schriften des
Alten Testaments unterwiesen war, erwartete die Erfüllung der nationalen Segnungen; er
wusste von nichts anderem als dem, was in Verbindung mit der Herrschaft des Messias
verheißen war, „Leben bis in Ewigkeit“, angekündigt in Psalm 133,3 „wie der Tau des Hermon, der
herabfällt auf die Berge Zions; denn dort hat der HERR den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit.“, als Segnung
in Verbindung mit dem Berg Zion3, ebenfalls angekündigt in Daniel 12,1.2 „(1) Und in jener Zeit
wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht; und es wird eine Zeit der Drangsal
sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet
werden, jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. (2) Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen,
werden erwachen: diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu.“ , wie sie besonders
Daniels Volk erwartete, das heißt einige von ihnen, die „im Buch geschrieben gefunden
wurden“. Mehr konnte Daniel darüber nicht wissen. Und es ist anzumerken, dass der
wunderbare Herr in seiner Antwort an den jungen Mann bezeichnenderweise das Attribut
„ewig“ auslässt, indem Er sagt: „Wenn du aber ins Leben eingehen willst {selbst das wird in
Markus und Lukas nicht gesagt}, so halte die Gebote.“ Er tat nicht mehr, als ihn
zurückzuverweisen auf das, was bereits im Gesetz gesagt war, genau wie bei dem
Gesetzgelehrten in Lukas 10,25-27 „(25) Und siehe, ein gewisser Gesetzgelehrter stand auf, versuchte ihn
und sprach: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? (26) Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem
Gesetz geschrieben? Wie liest du? (27) Er aber antwortete und sprach: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand,
und deinen Nächsten wie dich selbst.““, indem Er [5. Mose 6,5 „Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.“ und 3. Mose 19,18 „Du
sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. Ich bin der HERR.“] zitiert: „Tu dies, und du wirst leben.“ Prinzipiell ist das die Sprache
des Gesetzes; und in Galater 3,12 „Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern: „Wer diese Dinge
getan hat, wird durch sie leben.““ besteht der Apostel darauf [„Wer diese Dinge getan hat, wird
durch sie leben“]. Das Gesetz ging nicht weiter, als ein Weiterleben auf der Erde
anzukündigen (wie gesegnet dies auch immer unter dem Neuen Bund [Jer 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.“ und Heb 10,16.17 „(16) „Dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der
Herr: Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihren Sinn schreiben“; (17) und: „Ihrer
Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.““] sein würde, wenn das Gesetz „auf die
Herzen“ des Volkes Gottes geschrieben sein würde während der Segnung Israels an einem
zukünftigen Tag) unter der Bedingung, dass praktische Gerechtigkeit in Gehorsam
aufgerichtet würde. Dazu im Gegensatz steht, was der Herr jenem jungen Mann antwortet (Mt
19,21 „Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib sie den
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Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben; und komm, folge mir nach!“; Mk 10,21 „Jesus aber
blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm: Eins fehlt dir: Geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, und
du wirst einen Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir nach!“; Lk 18,22 „Als aber Jesus es hörte, sprach er
zu ihm: Noch eins fehlt dir: Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz in
den Himmeln haben; und komm, folge mir nach!“ ), dass er einen Schatz im Himmel hätte unter der
Bedingung, dass er seine irdischen Segnungen den Armen gäbe und Christus nachfolgte.

Wenn der Herr selbst in Matthäus 19,29 „Und jeder, der verlassen hat Häuser oder Brüder oder
Schwestern oder Vater oder Mutter [oder Frau] oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, wird hundertfach
empfangen und ewiges Leben erben.“ von „ewigem Leben“ spricht, benutzt Er den Begriff „erben“,
was sich auf die Zukunft bezieht, genau wie die korrespondierenden Abschnitte in Markus
10,30 „der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und
Kinder und Äcker unter Verfolgungen, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.“ und Lukas 17,30
„Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird.“ in positiver Weise von „dem
kommenden Zeitalter“ reden. Der Charakter des Matthäusevangeliums wurde bereits oben
erwähnt, so dass eine neuerliche Erklärung unnötig ist. Die einzige andere Passage, die sich
auf das Königreich des Messias (oder das kommende Zeitalter) bezieht, ist Matthäus 25,46
„Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben.“, und zwar nach dem
Gericht der auf der Erde lebenden Nationen, zu der Zeit, wenn der Sohn des Menschen in
seiner Herrlichkeit mit all seinen heiligen Engeln kommt (Mt 25,31 „Wenn aber der Sohn des
Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit
sitzen;“). Vergleichen wir dies besonders mit dem Abschnitt in Matthäus 19,28 „Jesus aber sprach
zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der
Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme
Israels richten.“, der auf die Szene hinweist, die der Herr „die Wiederherstellung [Israels]“ nennt.4

Der Begriff „ewiges Leben“ im Johannesevangelium

Im Johannesevangelium wird uns „Leben“ immer als aus der Natur dessen, von dem es
kommt, vorgestellt: „Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist“ (Joh 3,6). Es heißt nicht: „ist
der Geist“, denn das würde von einer Fleischwerdung des Heiligen Geistes sprechen;
sondern es ist Geist, ist aus der Natur dessen, von dem Er stammt. Und so stellt es der Herr
der Frau von Samaria in Johannes 4 vor. In Johannes 4,14 „wer irgend aber von dem Wasser trinkt,
das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in
ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.“ sagt Er: „Wer irgend aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr dürsten5; sondern das Wasser, das ich ihm
geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt“; und dann
in Johannes 4,23.24: „Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter
den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden.“ Und in Johannes 7,37.38 „(37) An dem letzten,
dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und
trinke! (38) Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen.“ (am Laubhüttenfest) lesen wir erneut: „An dem letzten, dem großen Tag des Festes
aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und
trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme
lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden
empfangen sollten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht
worden war.“ Beide Male ist das Ergebnis des Zu-Ihm-Kommens, Wasser zu trinken, das Er
gibt. In Johannes 4 zeigt sich die Kraft des Geistes in Anbetung, in Johannes 7 in dem
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Zeugnis für Gott in der Welt, indem lebendige Ströme von dem verherrlichten Jesus und aus
dem Gläubigen herabfluten und dadurch Segen und Erfrischung in ihre Umgebung bringen.

Das Johannesevangelium geht immer von der Verwerfung Christi sowie von dem völligen
Beiseitesetzen des Judaismus aus: „Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht
an“ (Joh 1,11). Dies wird auch am Beginn dieser beiden Kapitel gezeigt. Darby hat
angemerkt, dass der Herr in Johannes 4 seine Jünger nicht durch die Taufe mit dem
lebendigen Christus verbindet, obgleich für sie durch ihren Glauben ihre persönliche Annahme
des Messias ausgedrückt wurde. In Johannes 7 würde Er nicht offen [sichtbar] zum Fest
gehen, denn „seine Zeit war noch nicht da“ (Joh 7), und als Er seine göttliche Einladung
denen erklärte, die das jüdische Fest und dessen äußerliche Freude nicht zufriedenstellte,
war dies im Gegensatz [zu diesem Fest], nämlich am „letzten Tag“ desselben (Joh 7,37 „An
dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme
er zu mir und trinke!“), dem achten Tag, am Beginn einer neuen Ordnung der Dinge.

Aber wir sollten diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch ein Wort mehr über die
Offenbarung und Übermittlung des Lebens zu sagen, wie es in dem Schriftabschnitt
geschieht, den wir im Johannesevangelium gerade betrachten. Alles flutet aus der Liebe
heraus, aus der Liebe Gottes, die hier erstmalig bekanntgemacht wird, und zwar in der Person
des Sohnes, der als Mensch in diese Welt kam. Dies ist von tiefster Bedeutung. Je mehr die
Schrift unter diesem Gesichtspunkt untersucht wird, desto mehr wird dessen Bedeutung zu
sehen sein, und das nicht nur für unser Herz, sondern ebenso für das Gewissen. Das
fleischgewordene Wort „wohnte unter uns voller Gnade und Wahrheit“6, und die Herrlichkeit,
die wir in Ihm sehen, war „eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater“ (Joh 1,14);
und in Johannes 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist,
der hat ihn kundgemacht.“ lesen wir: „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn,
der im Schoß des Vaters ist , der hat ihn kundgemacht.“ Das ist derselbe, der sich selbst als
„Sohn des Menschen“ bezeichnet (Joh 1,49.51 „Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn
Gottes, du bist der König Israels.“ „Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel
geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.“), als Nathanael Ihn
als Sohn Gottes bekennt. 

In Johannes 3,16 „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ sehen wir, dass die Quelle des ewigen
Lebens, das durch Glauben empfangen wird, die Liebe Gottes ist, bewiesen in der Gabe
seines Sohnes – des Sohnes des Menschen, der nach dem vorhergehenden Vers [Joh 3,14
„Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden,“ ] „erhöht

werden muss“. Wiederum finden wir am Ende des Kapitels (Joh 3,35.36 „(35) Der Vater liebt den
Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. (36) Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht
glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“): „Der Vater liebt den Sohn und
hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem
Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“ In
Johannes 5,20 „Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er wird ihm größere
Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert.“ wird uns die Liebe7 des Vaters zu dem Sohn
vorgestellt als Fundament alles dessen, was folgt. Welche Bedeutung hat das doch für die
feierliche Aussage des Herrn in Johannes 8,42: „Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich
lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen!“ Der Stellenwert, den die Liebe in
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Johannes 10 einnimmt, ist umso gesegneter, als dies in unermesslich zarter Weise darin
verborgen ist. Wie schon häufig angemerkt, ist dies das einzige Mal, dass der Herr auf sich
selbst das Adjektiv „gut“ anwendet (Joh 10,2 „Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe.“ ):
Dabei geht es um die Liebe bis zum Tod von Johannes 15,13: „Größere Liebe hat niemand
als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde.“ Aber es ist so, als ob der Herr
hier, indem Er über sich selbst spricht, dieses Wort vermeiden möchte, um der Liebe des
Vaters zu Ihm größere Bedeutung beizumessen, indem sie einen Grund fand, dies in seiner
Hingabe für die Schafe herauszustellen [Joh 10,16.17 „(16) Und ich habe andere Schafe, die nicht aus
diesem Hof sind; auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein
Hirte sein. (17) Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme.“].8

Der Heiland – der gerade in seinem ergebenen Gehorsam bis zum Tod sich selbst eher im
Hintergrund hält in der Absicht, die Liebe seines Vaters herauszustellen, diese Liebe uns zur
Kenntnis zu bringen, indem Er uns die Herrlichkeit9 schenkt, die der Vater Ihm gegeben hat –
sagt: „… damit sie eins sind, wie wir eins sind (der Vater und der Sohn), damit sie in eins
vollendet seien und damit die Welt erkenne10, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie
du mich geliebt hast“ (Joh 17,22.23). Aber was können wir sagen über diese wundervollen
Kapitel Johannes 13 bis 17, deren Anfang und Ende wir eigentlich nur zitieren können? Von
Anfang bis Ende geht es um Liebe – Liebe, in die wir jetzt hineingestellt sind, die uns in die
Herrlichkeit versetzt, in der sich Jesus, der Sohn des Menschen und Sohn Gottes, befindet.
Nur dort können wir ihre ganze Fülle erkennen. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, um uns in
diese Dinge einzuführen, die uns, während sie die Seele mit unaussprechlicher Freude und
großer Herrlichkeit füllen, gleichzeitig unsere eigene Unzulänglichkeit und Dürftigkeit fühlen
lassen, die Kleinheit unserer Gefäße, um auch nur einen einzigen Tropfen dieses
unermesslichen Ozeans aufnehmen zu können. Und doch weiß der Glaube, dass wir für alle
Ewigkeit die Gegenstände [dieser Liebe] sind. Und das Verlangen nach tieferem und
besserem Verstehen – an sich ein Indikator dafür, das Leben davon – befriedigt und regt
zugleich die [Seelen] an, indem alle Schätze in der Person Christi gefunden werden. Möge
doch das ernste Rufen des Apostels zum Vater unseres Herrn Jesus Christus auch unser
sein – auch füreinander –, damit wir „nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt
werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen“ (Eph 3,169. Gewiss würde Er uns zur
Folgsamkeit bewegen mit reinen Herzen, im Bewusstsein seiner Gegenwart und mit
unbeschuhten Füßen auf heiligem Boden stehend.

Diese wunderbaren Kapitel werden mit den Worten eingeleitet: „Vor dem Fest des Passah
aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem
Vater hingehen sollte – da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis
ans Ende“ (Joh 13,1). Und den Abschluss [dieser Kapitel] bildet sein eigenes Gebet:
„Gerechter Vater! – Und die Welt hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast 11, in ihnen sei und ich in
ihnen“ (Joh 17,25.26). Was für ein Teil besitzen wir doch! „Seht, welch eine Liebe uns der
Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen“ (1Joh 3,1). Gott ist Liebe: „Hierin ist
die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt
gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für
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unsere Sünden“ (Joh 4,9.10).12

Die Liebe, die Liebe Gottes, der selbst Liebe ist, ist die Quelle des uns geschenkten Lebens.
Sie wird in der Person des „eingeborenen Sohns“, der in die Welt gesandt wurde, offenbart,
damit wir durch Ihn, der die Sühnung für unserer Sünden ist, leben möchten. Aber nun
erfahren wir eine zutiefst feierliche Wahrheit. In Verbindung mit der Offenbarung dieser Liebe
in der Person des Sohnes, der ewiges Leben schenkt, zeigt sich der wahrhaft schreckliche
Zustand des menschlichen Herzens und ebenso der schreckliche Zustand dieser Welt, die
unter der Macht Satans steht: „Die Welt kann euch nicht hassen, aber mich hasst sie“ (Joh 7;
15,18-21). „Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine
Sünde; jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch
meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat,
so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst sowohl mich als
auch meinen Vater“ (Joh 15,22-24). 

[Diese Darstellung] der totalen Verwerfung des Christus ist charakteristisch für das
Johannesevangelium. So, wie wir [im ersten Johannesbrief] in dem Gläubigen als Ergebnis
des empfangenen ewigen Lebens die offenbarte Liebe sehen, so finden wir [dort in schroffem
Gegensatz] den Hass Kains, der seinen Bruder erschlug, weil seine eigenen Werke böse, die
seines Bruders jedoch gerecht waren: „Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein
Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in13 sich
hat“ (1Joh 3,11-15). Die Offenbarung der Liebe macht den Hass, der die Dunkelheit
kennzeichnet, offenkundig; denn Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm“ (1Joh 1,5.6;
2,10.11). Diese schreckliche Entdeckung ist die unvermeidliche Folge der Tatsache, dass das
Licht in die Welt kommt (Joh 1,9 „Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden
Menschen erleuchtet.“). Wenn nun das ewige Leben für Menschen (natürlich untrennbar mit dem
Glauben verbunden) systematisch als universelle Wahrheit dargestellt wird, abgeleitet von der
Tatsache des in dem Sohn bestehenden ewigen Lebens, dann muss folgerichtig und
unbedingt seine Einführung in diese Welt davon getrennt [gesehen] werden. Ich behaupte
nicht, dass solche, die das Grant’sche System akzeptieren, das leugnen, was im
Johannesevangelium mitgeteilt wird. Das können sie nicht. Aber diese Beziehung zur
Wahrheit hat, was seine moralische Kraft über ihr Gewissen betrifft, praktisch Einzug gehalten
in ihre Seelen. Die zarte Empfindsamkeit, die das Gewissen Gott und seiner Wahrheit
gegenüber haben sollte, wird – zweifellos unmerklich – aber unvermeidbar zerstört; und als
Folge davon wird der Respekt vor der Wahrheit aus egoistischen Gründen gemindert und
tendiert am Ende dazu, gänzlich ausgelöscht zu werden. Lasst solche, die sich zu einem
solchen System als von Gott bekennen, das erkennen, damit sie nicht – vielleicht zu spät –
die Bitterkeit erfahren, blinde Leiter der Blinden zu sein. Wenn die klare Offenbarung über das
„ewige Leben“ aufgegeben wird, geht auch das Licht für die Seele gewissermaßen verloren,
denn „das Leben war das Licht der Menschen“ (Joh 1,4). So stellt Gott es uns in seinem Wort
vor. Übrigens wird dadurch der Weltförmigkeit in ihren verschiedenen Spielarten die Tür
geöffnet; denn was uns davor bewahrt, ist die Liebe des Vaters – und das kennt man
ausschließlich im Christentum, wenn es wirklich begriffen wird. Ich möchte den Gewissen
meiner Brüder ernstlich empfehlen und sie einladen, diesen Gegenstand erneut zu studieren,
indem sie das Wort, wie es uns im Johannesevangelium begegnet, mit dem vergleichen, was
wir in seinem Brief lesen, besonders das, was der Apostel zu den „jungen Männern“ sagt.
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Fassen wir einmal so kurz wie möglich zusammen, womit wir uns bis jetzt beschäftigt haben.
Die Offenbarung des „ewigen Lebens“, die fast ausschließlich in den Schriften des Apostels
Johannes zu finden ist, wurde ihm als einem der letzten Augenzeugen der Herrlichkeit des
Herrn geschenkt (Apg 10,39 „Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch
in Jerusalem getan hat; den sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten.“; 2Pet 1,19 „Und so
besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem
dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen;“), bevor er aus dieser
Welt weggenommen wurde – auch als einer, der sich mehr als jeder andere der Freiheit in
Heiligkeit erfreute, indem er sich bewusst war, dass er der Gegenstand der Liebe [Gottes]
war. Ich behaupte nicht, dass er mehr als andere geliebt wurde, aber dass er mehr darin
lebte, was auch immer Petrus davon zu halten schien [Joh 21,21 „Als nun Petrus diesen sah, spricht
er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem?“]. Der Schoß des Herrn war auch für ihn [Petrus] offen,
aber Johannes war es, der ihn einzunehmen wagte. Wenn wir das mit dem vergleichen, was
in Johannes 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der
hat ihn kundgemacht.“ gesagt wird von dem Herrn als dem, der den Vater offenbart hat, dann
erkennen wir, wie wunderbar geeignet für den besonderen Dienst, den der Herr ihm
übertragen hatte, [Johannes] war, ein auserwähltes Gefäß, geformt vom Herrn, um den
Heiligen die Offenbarung des ewigen Lebens zu vermitteln. Fünfmal an verschiedenen Stellen
seines Evangeliums spricht er von sich selbst als von „dem Jünger, den Jesus liebte“14 [Joh
13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20 „(13:23) Einer [aber] von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem
Schoß Jesu.“ „(19:26) Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner
Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!“ „(20:2) Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den
Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo
sie ihn hingelegt haben.“ „(21:7) Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun,
als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um – denn er war nicht bekleidet – und warf sich in den See.“
„(21:20) Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen
an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert?“ ]. Er sagt nicht: „der Jesus
liebte“, wie aufrichtig er das auch hätte sagen können. Es ist kennzeichnend für wahre Liebe,
dass sie nicht an sich selbst denkt. Der inspirierte Ausdruck spricht deutlich und in
angemessener und erhabener Weise von Gott. Im Evangelium finden wir das Leben offenbart
in der Person des Sohnes, so dass wir Teilhaber desselben sein können. Im [ersten
Johannes-]Brief erfahren wir, wie wir Zugang zu demselben haben und über die
Auswirkungen für solche, die das Leben bekommen haben, sowie über die Art, wie solche, die
es „besitzen“, davon zeugen.

Als von [dem Leben] in Johannes 3,14.15 „(14) Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss
der Sohn des Menschen erhöht werden, (15) damit jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges
Leben habe.“ zum ersten Mal gesprochen wird, wird dies durch das Kreuz eingeführt – indem
die Notwendigkeit erwähnt wird, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss, und das,
nachdem der Herr das erste Mal angekündigt hatte, dass Er zum Himmel, aus dem Er
gekommen war, zurückkehren würde, und nachdem Er darüber sprechen musste, was „das
Himmlische“ im Unterschied und positiven Gegensatz zu „irdischen Dingen“ ist – selbst in
Bezug auf den neuen Bund, wenn Christus über diese Erde regieren wird. Aber um daran
teilhaben zu können, muss ein Mensch „wiedergeboren“ sein; aber es ist auch aufzuzeigen,
dass – wenn wir das Wort „wiedergeboren“ so benutzten, als sei es dasselbe wie „ewiges
Leben“ – der Unterschied zwischen irdischen und himmlischen Dingen ausgelöscht würde.
Sicher: Der Mensch muss wiedergeboren werden, um teilhaben zu können an den
„himmlischen Dingen“, aber in diesem Fall ist das von Gott geschenkte Leben „ewiges
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Leben“, wie Johannes hier enthüllt. Bemerken wir an dieser Stelle, wie vollkommen das Werk
an der Seele dessen ist, der zu dem Heiland blickt, dargelegt in dem Bild von der ehernen
Schlange, das der Herr zitiert. Israels Sünde war es, die dazu Anlass gegeben hatte, Sünde,
die unter Gottes Gericht den unmittelbaren Tod zur Folge hatte, wobei die Schlange die
Handelnde war. Sie konnten nichts dagegen ausrichten, hatten kein Mittel außer der erhöhten
Schlange, die durch Gottes gnädige Vorsehung für sie bereitgestellt wurde. Die Schlange war
es, zu der der gläubige Israelit aufzuschauen hatte. Und [genau] das finden wir im Kreuz, so
dass, wenn wir nach der Auferstehung des Herrn auf der anderen Seite stehen, wir Befreiung
von Sünde und Tod, von Satans Macht und von dem Gericht Gottes erfahren (Joh 8,34-36;
5,22-25; 9,25.26; 16,11 „(8:34) Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde
tut, ist der Sünde Knecht. (8:35) Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus; der Sohn bleibt für immer. (8:36) Wenn
nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein.“ „(5:22) Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das
ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, (5:23) damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn
nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. (5:24) Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und
dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das
Leben übergegangen. (5:25) Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die
Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.“ „(9:25) Da antwortete er: Ob er ein
Sünder ist, weiß ich nicht; eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. (9:26) Da sprachen sie [wiederum] zu ihm:
Was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf?“ „(16:11) von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.“).
Das Gericht ist vorüber. Der Gläubige ist vom Tod in das Leben hinübergegangen und wird
nicht ins Gericht kommen. Durch den Sohn ist er „wirklich frei“ [Joh 8,36]; und die Welt, in der
er für eine Weile zurückgelassen ist und in der Satan der Herrscher ist, ist durch den Herrn
„überwunden“ (Joh 16,33).

Der Eine, der Leben schenkt, ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, der in dieser Hinsicht
für immer seine Funktion als unser Fürsprecher behält als der, dem es gegeben war, „Leben
in sich selbst“ (Joh 5,26) zu haben; und Er begann dieses besondere Werk, als Er auf dieser
Erde war, damit solche, die glauben, durch ihren Glauben „aus dem Tod in das Leben“ (Joh
5,24) übergehen könnten. Er ist derselbe, der als Sohn des Menschen in seinem Tod „die
Speise, die ins ewige Leben bleibt“ (Joh 6,27) ist. Er ist der „gute Hirte“ in Johannes (Joh
10,11 „Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“), der sein „Leben lässt für die
Schafe, der gekommen ist, damit sie Leben hätten, und zwar Leben „in Überfluss“ (Joh
10,10).

Wir haben auch gesehen, dass die wirksame Vermittlung des „ewigen Lebens“, eines Lebens,
das gekennzeichnet ist durch die Gabe des „Heiligen Geistes“ (Joh 4,24; 7,39), im Prinzip
den Tod des Herrn sowie seine jetzige Stellung in Herrlichkeit, als Sohn des Menschen im
Himmel, zur Voraussetzung hat, „aufgefahren [zum Himmel], wo er zuvor war“ (Joh 6,62).
Seine erste Botschaft an die Jünger (nach seiner Auferweckung übermittelt von Maria
Magdalena, als Er seine Jünger zum ersten Mal „Brüder“ nennt und sie [damit] in die doppelte
Beziehung bringt, in der Er selbst stand als Sohn Gottes und Sohn des Menschen) beginnt mit
den Worten: „Ich fahre auf“ (Joh 20,17). Dann folgt die vollständige Erklärung der Beziehung,
die wir in Ihm haben und die dem Glauben durch den [Heiligen] Geist offenbart ist: „zu
meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott“. Das ist für uns die
gegenwärtige Verwirklichung des „ewigen Lebens“, die auf der Tatsache beruht, dass der
Sohn „bei dem Vater“ (1Joh 1,2) ist. Leben, wie es ebenda beschrieben wird („das ewige
Leben, das bei dem Vater war“) und in Ihm gesehen wurde, als Er auf der Erde war, ist nun
als Ergebnis der Versöhnung und durch die Weisheit des Heiligen Geistes wahrhaftig in uns
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(1Joh 2,8; 5,6-11). Seine Worte an Maria, die Ihn gern auf dieser Erde gehabt hätte, waren:
„Rühre mich nicht an , denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater“ (Joh 20,17).
Johannes 17 hat hier seine Grundlage. Und wir konnten dasselbe in den Kapiteln Johannes
13 und 14 sehen, die mit den Worten beginnen: „Als Jesus wusste, dass seine Stunde
gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte“ (Joh 13,1); und in
Johannes 13,3 „steht [Jesus], wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von
Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe,“ heißt es, dass „der Vater den Sohn liebt und alles in
seine Hand gegeben hat“ (vgl. auch Joh 3,35 „Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand
gegeben.“) und „und dass er [Jesus] von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe“. 

Wir finden diese beiden Seiten seiner persönlichen Herrlichkeit als Sohn Gottes und Sohn des
Menschen auch in Johannes 3,14-16 „(14) Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der
Sohn des Menschen erhöht werden, (15) damit jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges Leben
habe. (16) Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ . Die Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit in
Johannes 16 beruht auf derselben Tatsache. Wenn die Gegenwart des Heiligen Geistes auf
dieser Erde dies vor der Welt deutlich macht [Joh 16,8 „Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt
überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.“ ], dann ist der besondere Grund, der mit
dem Herrn zu tun hat, in Johannes 16,10 „von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich
nicht mehr seht;“ zu finden: „weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht“. Das „muss
erhöht werden“ in Johannes 3,14 „Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des
Menschen erhöht werden,“ ist jetzt – sozusagen – übergegangen vom Kreuz zur Herrlichkeit, wo
die Gerechtigkeit in der Person des Sohnes gesehen wird, in einer noch stärkeren göttlichen
Bedeutung, da wir erfahren, dass [der Geist] „von den Leiden, die auf Christus kommen
sollten, und von der Herrlichkeit danach zuvor zeugte“ (1Pet 1,11). Auch in Lukas 24,26
„Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ lesen wir: „Musste nicht der

Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ Aus diesem Blickwinkel sind das Kreuz
und die Herrlichkeit in seiner Person untrennbar [miteinander] verbunden. Dies wird in
Johannes 17 ganz und gar deutlich. Ihm, dem verherrlichten Sohn (der durch sein Werk den
Vater auf dieser Erde verherrlicht hat), ist jegliche Macht gegeben, der – indem Er auf diese
Weise erhöht wurde – allen, die der Vater Ihm gegeben hat, „ewiges Leben gebe“ (Joh
17,4).

Welch ein unaussprechlicher Segen! Und wenn wir in der Schrift das uns geschenkte ewige
Leben finden, in [enger] Verbindung mit all dem, was der Glaube in der Person und in der
Stellung des Herrn sieht, dann findet sich eine Seele, die [ganz] einfach diese Wahrheit
annimmt, auf einen Felsen gestellt, den nichts [und niemand] bewegen oder [gar] zum
Wanken bringen kann. [Eine solche Seele] hat nicht bloß eine Lehre angenommen, sondern
sie befindet sich in unmittelbarer Gegenwart göttlicher Wirklichkeit in all ihrer Länge und
Breite, Höhe und Tiefe im ewigen Sinn und [in der Gegenwart] einer göttlichen Person, in der
all das verwirklicht ist. Und [diese Seele] ist in dasselbe Verhältnis gebracht, das der Sohn zu
seinem Gott und Vater hat: Er sagt [in Johannes 17,10 „(und alles, was mein ist, ist dein, und was dein
ist, mein), und ich bin in ihnen verherrlicht.“ ]: „Alles was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein.“
Und der Geist gibt davon Zeugnis, denn der Geist ist Wahrheit. „Und dies ist das Zeugnis:
dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den
Sohn hat, hat das Leben“ (1Joh 4,11.12).
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Wir sollten auch bedenken, wie der Herr [uns diese Wahrheit] erschließt, die im Prinzip bereits
in seiner Person erkennbar war, während Er auf dieser Erde wandelte (Joh 1,49-51 „(49)

Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. (50) Jesus antwortete und sprach
zu ihm: Weil ich dir sagte: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. (51)

Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes
auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.“). Nathanael hatte an Ihn geglaubt und sich zu Ihm
bekannt, in der Weise, wie er seine für das Tausendjährige Reich vorausgesagte Herrlichkeit
erwartete, als „Sohn Gottes“ und „König Israels“ (Ps 2,6.7). Dann sagt der Herr ihm: „Weil ich
dir sagte: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses
sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel
geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen .“
Der Himmel öffnete sich über Ihm als Sohn des Menschen, als das „ewige Leben“ geschaut
werden konnte, als es „angeschaut und betastet“ wurde (1Joh 1,1 „Was von Anfang an war, was wir
gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das
Wort des Lebens“) von denen, die Ihn in seiner herrlichen Person hier auf der Erde als den Sohn
Gottes angenommen hatten. Das erschließt sich uns, wenn wir Ihn als Sohn des Menschen
und Sohn Gottes hinaufgehen sehen [in den Himmel], wo Er uns jetzt einen Platz in den

vielen Wohnungen seines Vaterhauses [Joh 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.“ ] bereitet. Wie
kostbar ist es für uns, schon jetzt zu wissen, dass dort unser Platz ist, der dort schon
vorbereitet ist, wo Er bereits ist, während wir auf seine Wiederkunft warten, damit wir dann bei
Ihm sein können!

Nun, unser Leben hat das Kreuz als Fundament. Der Heilige Geist, der vom Vater durch den
zu Ihm erhöhten und mit Ihm verherrlichten Jesus vom Himmel [auf diese Erde] gesandt
wurde, füllt unsere Seelen, indem Er uns sowohl das Wissen als auch die Freude [an unserer
Errettung] schenkt.15 [Denn es ist] der Heilige Geist, der unsere Gedanken auf Jesus Christus
als den Offenbarer des Vaters, den Vollender des Werkes, den Einen, in dem Gottes
Gerechtigkeit offenbart ist, und ebenso auf die Vollkommenheit seiner Liebe ausrichtet, auf
den Einen, der in seinen Wegen, Worten und Taten den Menschen Gott „vorstellte“, der in
seiner eigenen gesegneten Person deutlich machte, wie „der Mensch“ für und gegenüber Gott
hätte sein sollen nach Gottes Plan, als Er ihn schuf: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen
machen in unserem Bild“ (1Mo 1,26). Seine Person steht vor uns als Sohn Gottes und als
Sohn des Menschen; sein Werk in seiner [ganzen] Größe sowie dessen gegenwärtige und
ewige Auswirkungen – und seine augenblickliche Stellung in Herrlichkeit. Auch deshalb
spricht Johannes über das „ewige Leben“ in seiner zukünftigen und vollkommenen
Offenbarung, wenngleich es sich bereits jetzt im Besitz des Gläubigen befindet (Joh 5,39;
12,25; 14,2 „(5:39) Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die
von mir zeugen;“ „(12:25) Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es
zum ewigen Leben bewahren.“ „(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.“ u.a.).

Und lasst uns hinzufügen, dass der Herr uns in Bezug auf das „ewige Leben“ eine doppelte
Offenbarung des Willens des Vaters gegeben hat – nicht bloß dass jeder, der den Sohn hat
und an Ihn glaubt, [dieses Leben] besitzt, sondern auch, dass der Sohn als guter Hirte für ihn
sorgt und ihn am letzten Tag auferwecken wird. In Johannes 17 spricht der Herr über sein
Werk unter genau diesen beiden Aspekten. Und beide Male finden wir den Ausdruck seines
völligen Einsseins mit dem Vater: als der, der Leben schenkt (Joh 5,19-21 „(19) Da antwortete

Seite 14 von 33 soundwords.de/a9957.html

https://www.soundwords.de/a9957.html


William Joseph LoweEwiges Leben
Das ewige Leben in den Evangelien und bei den Aposteln Johannes und Paulus

Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer
was er den Vater tun sieht; denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. (20) Denn der Vater hat
den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch
verwundert. (21) Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig,
welche er will.“), und auch als derjenige, der das Seinige bewahrt (Joh 10,28-30 „(28) und ich gebe
ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. (29)

Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben.
(30) Ich und der Vater sind eins.“). Beide Male zeigt sich die äußerste Feindschaft der Juden, indem
sie sagen: „Du, der du ein Mensch bist, machst dich selbst zu Gott.“

Abschließend wollen wir uns an den wundervollen Abschnitt in Johannes 6,37-40 „(37) Alles, was
mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen; (38) denn ich bin
vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. (39)

Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere,
sondern es auferwecke am letzten Tag. (40) Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und
an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“ erinnern: „Alles, was mir
der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen;
denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat,
dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten
Tag.“

Aus Life and Propitiation: An Examination of “Certain New Doctrines” , 1885,
zit. in: R.A. Huebner, From New Birth to New Creation, 1997; 22010, S. 67–72
www.presenttruthpublishers.com/pdf/From_New_Birth_to_New_Creation.pdf

Übersetzung: Hans-Robert Klenke

 

Anmerkungen

[1] In [eckige] Klammern gesetzte Worte und Stellenangaben wurden vom Übersetzer eingefügt. Bibelzitate nach der
revidierten Elberfelder Übersetzung (Edition 2006).

[2] Leben und Versöhnung …, S. 91–94.

[3] Interessant ist der Unterschied zwischen dem hier Gesagten und dem, was der Herr zu der Frau von Samaria sagt
in Verbindung mit dem Wasser des Lebens, das Er geben würde. Dort wird der Ort der Anbetung, ob Gerizim oder
Jerusalem, nicht örtlich festgelegt, sondern die wahrhaftigen Anbeter würden den Vater in Geist und Wahrheit
anbeten.

[4] Life and Propitiation, S. 42–44.

[5] Engl. Darby-Übersetzung.

[6] Ich kann nicht umhin, auf den göttlichen Gegensatz hinzuweisen zwischen Johannes 1,14 „Und das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller Gnade und
Wahrheit.“ und Johannes 17,24 „Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine
Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“ . Als Er hier „unter uns“ wohnte,
flutete Gnade aus Ihm, so dass wir „aus seiner Fülle“ empfingen, und zwar Gnade um Gnade. Aber als Er zu seinem
Vater zurückkehrt und sein Wunsch erfüllt wird, uns bei sich zu haben da, wo Er ist, und wir dort „seine Herrlichkeit
schauen“ (Joh 17,24), dann finden wir darin die Quelle der Gnade, die hier aus Ihm kommt, nämlich Liebe in ihrem
Kern, eine Liebe, deren Gegenstand der Sohn immer war und ist, die Liebe des Vaters. Und dann betet Er, dass die
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Liebe, deren Gegenstand als Gesandter des Vaters Er ist, auch in uns sein möge und Er in uns (Joh 17,26 „Und ich
habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.“).

[7] Der Vater hat den Sohn lieb und „zeigt ihm alles, was er selbst tut“. Das Wort, das hier für „lieben“ gebraucht wird,
ist im griechischen Grundtext [griech.: phileo] nicht dasselbe wie in Johannes 3,35; 13,1 „(3:35) Der Vater liebt den Sohn und
hat alles in seine Hand gegeben.“ „(13:1) Vor dem Fest des Passah aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser
Welt zu dem Vater hingehen sollte – da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.“ [griech.:
agapao/agapesas] und anderen Stellen. Hier, in Johannes 5,20 „Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er
selbst tut; und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert.“ [phileo], wird dasselbe Wort wie in Johannes
11,3.36 „Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank.“ „Da sprachen die Juden: Siehe,
wie lieb hat er ihn gehabt!“ benutzt, und Petrus benutzt es dreimal in Johannes 21,15-17 „(15) Als sie nun gefrühstückt hatten,
spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er
spricht zu ihm: Weide meine Lämmer! (16) Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja,
Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe! (17) Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du
mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und spricht zu ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst,
dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe!“ [griech. jeweils: phileo], ein Ausdruck, der in der neuen Darby-
Übersetzung (JND) mit attached to [dt.: „lieb haben“] übersetzt ist, in Johannes 16,27 „denn der Vater selbst hat euch lieb,
weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin.“ [phileo] mit has affection for [dt.: ebenfalls „lieb
haben“] (s.a. Mt 26,48 „Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Wen irgend ich küssen werde, der ist es; ihn
greift.“). Hier geht es um eine äußerliche Manifestation von Liebe und nicht um die göttliche Quelle der Liebe. Diese
Liebe zeigt sich als Zuneigung, ausgedrückt durch einen „Kuss“ (1Pet 5,14); es geht um Zuneigung zwischen Vater
und Sohn (Mt 10,37 „Wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig; und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als
mich, ist meiner nicht würdig;“) und um „brüderliche Liebe“ (z.B. in Röm 12,10 „In der Bruderliebe seid herzlich zueinander; in
Ehrerbietung geht einer dem anderen voran;“ und 2Pet 1,7 „in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe.“
[griech.: jeweils phileo]). Die außerordentliche Schönheit dieses Unterschieds in den beiden Abschnitten des
Johannesevangeliums ist sehr bemerkenswert. Johannes 3,35 „Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.“
zeigt uns die Quelle und das Ziel des Vaters: Er „hat alles in die Hand des Sohnes gegeben.“ In Johannes 5,19 „Da
antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater
tun sieht; denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn.“ finden wir dann die Einzelheiten seines Weges, denn „der
Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was irgend er tut, das tut auch in
gleicher Weise der Sohn“. Unsere Seelen sollten dies wertschätzen und sich daran erfreuen. Leider können wir
diesen Gegenstand nur im Vorbeigehen erwähnen.

[8] Das ist ein Beweis der Göttlichkeit des Herrn, wie schon gesagt. Ein Geschöpf konnte dem absoluten, gerechten
Gott keinen Grund bieten, weshalb es hätte geliebt werden können. Einzig Jesus konnte sagen: „Darum liebt mich der
Vater, weil ich mein Leben lasse“ (Joh 10,17). Ich erwähne dies nicht nur in Verbindung mit unserem Gegenstand,
sondern um die Aufmerksamkeit auf den besonderen Stellenwert zu erwecken, den der Tod des Herrn das ganze
Johannesevangelium hindurch einnimmt. Es ist „die Speise …, die bleibt ins ewige Leben“ (Joh 6,27), ohne die es
kein „Leben“ geben kann. „Wer mein Brot isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken
am letzten Tag“ (Joh 6,54). Ohne dies bliebe „das Weizenkorn allein“ (Joh 12,24). Es ist der Beweis der Liebe des
Herrn zum Vater vor der Welt wie auch seiner Liebe zu seinen Freunden (Joh 15), und zwar durch seinen
vollkommenen Gehorsam. Es ging darum, „die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln“ (Joh 11,52) und
diesen ein vollkommenes Vorbild zu sein, Ihm auf dem Weg durch diese Welt zu dienen, bis sie zu dem Ort gelangen,
an dem Er bereits ist. Es war in seinem Tod, dass Er sein Haupt neigen und sagen konnte: „Es ist vollbracht“ (Joh
19,30), indem Er dem Vater dieses Werk als absolut vollendet vorstellte, das Werk, das der Vater Ihm zu tun gegeben
hatte (Joh 17,4 „Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.“). Hier
und sonst an keiner Stelle ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott wird verherrlicht durch Ihn; und die
unmittelbare Antwort darauf ist, dass Er als Mensch in der Herrlichkeit des Vaters Platz genommen hat – in der
Herrlichkeit, die Er hatte, „ehe die Welt war“ (Joh 13,31; 17,4). Es wäre befremdlich, wenn wir – dem System
entsprechend, das man uns zu akzeptieren nötigt – das Zeugnis vom Tod des Herrn trennen wollten vom Siegel des
Heiligen Geistes, den der Gläubige empfängt, trennen wollten, in der Annahme, das ewige Leben käme (wie man
verkündet) erst nach dem Kreuz (Joh 3) und das charakteristische Werk des Heiligen Geistes würde ausgedrückt in
den Worten: „Er wird von dem Meinen nehmen und euch zeigen.“ Danken wir Gott, dass es so nicht ist.

[9] Hier geht es – im Unterschied zu Vers 24 – nicht um „meine Herrlichkeit“.

[10] Vergleichen wir dies mit „damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe“ (Joh 14,31). Er nahm das Kreuz auf
sich und schenkte uns die Herrlichkeit.

[11] Darby merkte an, dass die Liebe, mit der wir vom Vater geliebt werden (Joh 14–17), dieselbe ist, in der unser
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geliebter Herr Gegenstand [der Zuneigung des Vaters] als Sohn war, nicht in seiner Wesensart als ewiger Sohn,
sondern offenbart als das Fleisch gewordene Wort. Es ist keine Frage, dass Darby einen Unterschied erkennt
zwischen der Natur der Liebe einerseits und der Art ihrer Offenbarung andererseits: In jedem Fall ist es die Liebe
selbst mit all ihren Segnungen, die in der Person des Christus unter uns wohnt. So wird es deutlich in Johannes 15,9
„Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; bleibt in meiner Liebe.“ , wo Christus sich den „wahren Weinstock“ auf
dieser Erde nennt. Es war für mich eine große Freude, bei der Betrachtung des Johannesevangeliums diese
Beobachtung immer wieder bestätigt zu bekommen, und ich möchte darum bitten, darauf besondere Aufmerksamkeit
zu legen und sich [immer wieder] daran zu erinnern, dass die [Botschaft] von der Sendung des Herrn durch den Vater
sich permanent in diesen Abschnitten wiederholt: Johannes 1,14.18; 3,34.35; 14,21; 15,10; 16,27.28; 17,23 „(1:14) Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater)
voller Gnade und Wahrheit.“ „(1:18) Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn
kundgemacht.“ „(3:34) Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn [Gott] gibt den Geist nicht nach Maß. (3:35) Der Vater liebt den
Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.“ „(14:21) Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von
meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren.“ „(15:10) Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in
meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.“ „(16:27) denn der Vater selbst hat euch lieb, weil
ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. (16:28) Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt
gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.“ „(17:23) ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien [und] damit die
Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.“. In Johannes 17,26 „Und ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.“ spricht der Herr davon, dass
die Liebe des Vaters zu Ihm selbst in uns ist. Das bewahrt uns vor Beschäftigung mit uns selbst, als seien wir [unser
selbst wegen] vom Vater geliebt; und wie der Herr zeigt, ist dies untrennbar mit seiner Offenbarung des Vaternamens
verbunden. Es ist die Liebe, deren Gegenstand Er ist – und Er in uns –, an der wir teilhaben in gleicher Weise, wie Er
sich als Mensch daran erfreute. Wie gesegnet ist dieser Gedanke! Möchten wir doch in dieser Gemeinschaft und in
der Freude bleiben, damit wir praktisch „Christus in uns“ verwirklichen! Die folgende Beobachtung wurde mir von
jemand anderem zugesandt, und ich fand sie so interessant, dass ich es wage, sie hier im Text weiterzugeben:

Es heißt nicht: „wie der Vater sie geliebt hat“, sondern: „wie er mich geliebt hat“ (als Mensch); denn wie sehr
Christus uns auch an ein und denselben Platz mit sich selbst bringen mag – wenn wir uns selbst zu einer Art
Gleichheit mit Christus erheben würden, stünden wir augenblicklich über Ihm; und es ist stets der Fall, dass, je
mehr ein Gläubiger von Ihm erhoben wird, er in dieselbe Stellung gebracht wird, in der Er ist, desto mehr wird
er Christus als Gott über alles und für immer loben (J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 17, S. 418).

Erlaubt mir, hier einen an sich grundsätzlichen Gedanken zu korrigieren, wahrscheinlich ein Korrektur- oder
Abschreibfehler: Es geht um den letzten Satz auf Seite 418; da lesen wir: „wie der Vater mich liebt“, aber es
muss heißen: „wie der Vater mich geliebt hat“. Das heißt, dass es hier nicht um die ewige Freude geht,
sondern um die Liebe des Vaters zu dem Christus, wandelnd auf dieser Erde“ (ebd., S. 430).

[12] Ich hatte die Absicht, mich an die Schriften des Johannes zu halten, indem ich den Zusammenhang skizziere, in
dem diese Wahrheiten vorgestellt werden, und auf keinen Fall wollte ich diesen wunderbaren Gegenstand völlig
ausleuchten – wer könnte das schon? Schon weil wir eingeschränkt sind durch enge Grenzen von Zeit und Raum.
Und so muss das auch sein in dieser armen Welt. Dennoch mag es gut sein, hier anzumerken, dass der Apostel
Paulus in Römer 5,5-8 „(5) die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben worden ist. (6) Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. (7) Denn kaum wird
jemand für einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. (8) Gott aber erweist seine Liebe zu uns
darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.“; Epheser 2,4.5 „(4) Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen
seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, (5) hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch
Gnade seid ihr errettet –“; 2. Timotheus 1,9 „der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach
seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben,“ und Titus 3,4-7 „(4) Als aber die Güte und die
Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, (5) errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern
nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, (6) den er reichlich über uns
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, (7) damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des
ewigen Lebens.“ dieselbe Wahrheit vorstellt, soweit sie unseren besonderen Gesichtspunkt betrifft: das heißt die Liebe
Gottes als ersten Grund für unsere Errettung, offenbart in dem Werk und Tod des Herrn. Diese Liebe ist es, die
„ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist“ (Röm 5,5). Ebenso finden wir [diesen Gegenstand] dem
ewigen Plan Gottes in Christus entsprechend zum Beispiel in Epheser 1,4-7; 3,17-19 „(1:4) wie er uns auserwählt hat in ihm
vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe; (1:5) und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus
Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, (1:6) zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem
Geliebten, (1:7) in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,“ „(3:17) dass der
Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, (3:18) damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit
allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, (3:19) und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus,
damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes.“ mit Epheser 5,1.2.25 „(1) Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, (2) und
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wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem
duftenden Wohlgeruch.“ „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,“
und entsprechenden Abschnitten wie Galater 2,20 „und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im
Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“ ; 1. Timotheus
1,14.15 „(14) Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. (15)

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der erste bin.“,
wo es insbesondere um die Liebe Christi geht. Werden wir nicht auf diese Weise „von Gott gelehrt, einander zu
lieben“ (1Thes 4,9, zu vergleichen mit 1Thes 1,10 „und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt
hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn.“ und 2Thes 2,16.17 „(16) Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser
Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, (17) tröste eure Herzen und befestige [euch] in jedem
guten Werk und Wort.“)? Dasselbe Prinzip finden wir in 1. Petrus 1,8 „den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt; an welchen
glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt,“ , wenngleich der Gegenstand
mehr äußerlicher Art ist, bezogen auf den Gläubigen, der in der Welt wandelt. Aber die lebendige Hoffnung, die durch
die Auferstehung Christi zu unserer Wiedergeburt gehört, erinnert uns an die „überschwängliche Gnade“ Gottes, des
Vaters und unseres Herrn Jesus Christus (s.a. 1Pet 1,8.9.21.22 „(8) den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt; an welchen
glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, (9) indem ihr das Ende eures Glaubens, die
Errettung der Seelen, davontragt –“ „(21) die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit
euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. (22) Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten
Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen,“).

[13] Ich möchte nicht ungebührlich auf der Kraft dieses Wortes „in“ in diesem Vers beharren. Aber es ist prinzipiell
falsch, eine positive Wahrheit aus einer bloß negativen Aussage abzuleiten. Wie uns schon oft bewusstgemacht
wurde, finden wir in der Schrift nicht die lehrmäßige Aussage, dass das ewige Leben in dem Gläubigen ist; und wenn
Gott das so nicht ausdrückt, sind wir gehalten, dies in unserer geringen Weisheit zu vermeiden, indem wir uns an das
halten, was Er uns in seinem Wort mitzuteilen für richtig erachtet hat. „Er hat uns ewiges Leben gegeben“; wer glaubt,
besitzt es; aber dieses Leben ist „in seinem Sohn; wer den Sohn hat, hat das Leben“ (1Joh 5,12). Wenn wir das, was
wir in der Schrift finden, ganz einfach annehmen, werden wir den glücklichen Segen davon nicht verfehlen.
Augenblicklich werden wir freigemacht von der Beschäftigung mit uns selbst, die so sehr unserer Natur entspricht und
fatal für unser geistliches Leben ist, so dass wir in Christus als „dem Sohn“ nicht nur erkennen, was das ewige Leben
ist, sondern auch wodurch dieses genährt wird und sich folgerichtig die praktische Manifestation desselben
entwickelt. Er ist das Leben spendende Brot Gottes, in Analogie zum Manna, vom Himmel herabgekommen; und als
Sohn des Menschen gibt Er sich selbst – und wir finden das Leben, indem wir sein Fleisch essen und sein Blut
trinken. „Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen {d.h., dass der in die Welt
gesandte Sohn den Vater bekanntmacht und aus dem heraus lebt, was der Vater ist, und weil dieser lebt}, so auch,
wer mich isst, der wird auch leben meinetwegen“ (Joh 6,57). Wir besitzen nicht unabhängig Leben, sondern müssen
uns von Ihm nähren und von seinem Tod.

[14] Jedoch nicht überall wird derselbe Ausdruck für „liebte“ gebraucht. Der Unterschied zwischen Johannes 3,35
und 5,20 „(3:35) Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.“ „(5:20) Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was
er selbst tut; und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwundert.“ wurde bereits erläutert und sollte auch hier
beachtet werden. [Johannes] gebraucht die Ausdrucksweise des Petrus nur in Johannes 20,2 „Sie läuft nun und kommt zu
Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir
wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“. Das eigentlich gebräuchliche Wort, das die göttliche Liebe beschreibt, wird in den
übrigen vier Stellen gebraucht (s.o).

[15] Erinnern wir uns, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes in dem Gläubigen nach der völligen Erlösung dessen
Leben begründet … [Der Heilige Geist] wird demjenigen, der glaubt, der durch den Glauben „Leben hat“, unverzüglich
zuteil.
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Der Begriff „Leben“ in den Schriften der Apostel
Johannes und Paulus im Vergleich
Wir kommen nun dazu, die Lehre des Paulus zu betrachten. Und hier zitiere ich den
Einführungsabschnitt aus Grants Abhandlung:

Meine erste Behauptung ist, dass wir kraft des Lebens in Ihm „in Christus sind“. In
Römer 6,11 „So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus.“ 1

wird das deutlich: „So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber
lebend in Christus Jesus“, und wiederum spricht Römer 6,23 „Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“ davon: „Die
Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“

Das ist die Lehre des Paulus; die des Johannes ist parallel und doch unterschiedlich:
„Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohn“, und
wiederum: „Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben“ (1Joh 5,11.20).

Es ist wohl nicht möglich, die Parallelität dieser Ausdrücke in Zweifel zu ziehen. In
demselben Sinn, in dem Paulus versichert, dass wir Leben in Christus besitzen,
versichert Johannes, dass wir es im Sohn besitzen. Es handelt sich natürlich um ein und
dieselbe Person; der Unterschied besteht darin: Während der Sohn Gottes dies schon
immer war, ist „Christus“ als solcher erst geworden; und Er wurde dies nicht einfach als
Mensch, der in diese Welt hineingeboren wurde, sondern vielmehr als nach seinem
vollendetem Werk auferstandener und zum Himmel aufgefahrener [Christus]2, wie
Petrus es zu Pfingsten verkündigte: „Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle
Zeugen sind“ [Apg 2,32], und: „Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus
gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt“ (Apg 2,36). Daraufhin wurde der
Heilige Geist als Bestätigung ausgegossen.

Deshalb: In demselben Augenblick, in dem jemand Leben in dem Sohn besitzt, hat er
auch Leben in dem Christus, denn der Sohn ist Christus.

In Bezug auf das oben Gesagte möchte ich die Aufmerksamkeit beispielhaft auf die
charakteristische Argumentationsweise lenken, wobei zu bedenken ist, dass der erste Absatz
nach genauer Überprüfung verlangt, wohingegen der zweite Absatz irreführend ist, wie der
Leser augenblicklich erkennen wird; der dritte Absatz, der auf der Parallelität [der Aussagen]
beharrt, ist ganz einfach falsch; und der vierte Absatz beruht auf einer rationalen
Schlussfolgerung.

Grant behauptet, dass in demselben Sinn, in dem Paulus versichert, dass wir Leben in dem
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Christus besitzen, Johannes versichert, dass wir es in dem Sohn besitzen. Ist der Sinn
[wirklich] derselbe? Fühlt nicht jeder Christ beim Lesen der zitierten Abschnitte, dass
„Christus“ und „der Sohn“ keineswegs austauschbare Begriffe sind? Der Apostel sagt in
Galater 2,20: „Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben, durch den an den
Sohn Gottes.“ Aber sagt er, dass „der Sohn Gottes in ihm lebt“? Oder wird etwa in Galater

4,19 „Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt;“ gesagt,
dass der Sohn Gottes in uns „Gestalt gewinnt“? Jeder Christ würde einen solchen Gedanken
zurückweisen. In Kolosser 3,4 „Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr
mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit.“ finden wir die Aussage, dass „Christus unser Leben“ ist,
aber wo wird gesagt, dass „der Sohn unser Leben“ sei? Und wo wiederum wird dies in Bezug
auf das ewige Leben als charakteristisch behauptet? … Sondern: „Dieses Leben ist in dem
Christus.“ Diese Idee der Parallelität verrät das ganze System, indem sie die kostbaren
Absichten des geschriebenen Wortes [Gottes] zerstört.

In Christus – im Sohn

Dies wird noch deutlicher, wenn wir uns die „Lehre des Paulus“ näher anschauen. Schon bei
dem ersten ins Auge fallenden Unterschied zwischen Paulus und Johannes fällt uns sofort
auf: Johannes zeigt den Charakter des Lebens an sich, wohingegen sich Paulus mit der
Stellung des Gläubigen beschäftigt, mit dem Bereich, in dem das Leben offenbar wird. „In
Christus“ beschreibt die Stellung, in die Gott mich versetzt hat, und als solches besitzt [dieser
Ausdruck] in jedem Abschnitt seinen besonderen Wert; und er steht darüber hinaus im
Gegensatz zu „in Adam“ als verantwortlichem Menschen; und damit führt er uns in ein
Verhältnis zu Gott und in eine Segensordnung, in der Adam niemals stand. „Im Sohn“ spricht
davon, was das Leben in sich selbst ist, spricht über seine Natur und sein Wesen, das wir nur
in Ihm, dem Sohn, besitzen können.

Eben jener aus Römer 6,23 „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“ zitierte Vers lässt uns den Unterschied erkennen: „Die
Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“ – „Jesus, unser
Herr“ (angefügt an „Christus“) vermeidet geradezu eine beschreibende Aussage darüber,
was Leben ist; aber es bringt in gesegneter Weise die Beziehung zu Christus zum Ausdruck,
in die wir durch Gottes Gnade gebracht sind, die uns „ewiges Leben“ geschenkt hat.
Überdies: Bei der besonderen Sichtweise auf den Begriff „ewiges Leben“, die wir hier (Röm
2,7 „denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben;“)
und im ganzen Römerbrief finden, geht es um den Zustand des Lebens, in das wir folgerichtig
in naher Zukunft versetzt werden; und „Gott … lebend“ [Röm 6,11] sowie „ewiges Leben“
andererseits sind keine synonymen Begriffe. Dieser Vers zeigt uns auch, was der Glaube uns
zurechnet, indem auf uns angewandt wird, was in Bezug auf die Stellung Christi absolut wahr
ist, nämlich dass [„unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott“ und dass „es mit ihm
offenbart werden wird in Herrlichkeit“; Kol 3,3.4 „(3) denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist
verborgen mit dem Christus in Gott. (4) Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr
mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit.“ ]. Wir kennen Ihn als den Christus, als Jesus, als Herrn.
Demgegenüber spricht „im Sohn“ von der Beziehung zu Gott, dem Vater, und beschreibt das
Leben, dessen Vermittler und Spender der Sohn ist. Wie kann man behaupten, dass die
beiden Begriffe parallel zu gebrauchen sind und denselben Sinn haben?
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Der Brief an die Galater

Wir wollen uns kurz mit dem Brief an die Galater beschäftigen, der der einzige Brief des
Paulus ist, in dem seine Art zu lehren vielleicht am meisten der des Johannes nahekommt. Es
war das Christentum selbst, das dort durch den Einfluss judaisierender Lehrer in Frage
gestellt wurde, und der Apostel musste dessen eigentliche Grundlage erneut legen. Das erste
Kapitel, in dem Paulus von seiner Bekehrung berichtet, stellt eine gute Gelegenheit dar, daran
zu erinnern, wie Gott in besonderer Weise sein auserwähltes Gefäß vorbereitete, um die
Wahrheit zu verkünden. Johannes hatte den Herrn persönlich auf dieser Erde gekannt; er
ruhte in seinem Schoß und erfreute sich seiner Liebe. Paulus, „gleichsam eine unzeitige
Geburt“ [1Kor 15,8], wurde in seinem Lauf der religiösen Verblendung gegen Christus
dadurch aufgehalten, dass er Christus im Himmel sah und indem er selbst umhüllt wurde von
„Licht, das den Glanz der Sonne übertraf“ [Apg 26,13]; und hörte seine Stimme zarter
Gnade – Worte, die das Einssein der Glieder auf der Erde mit dem Haupt im Himmel
verkündeten. Johannes hatte die Aufgabe, zu entfalten, was der Herr als Person, als Sohn
des Vaters, als das Fleisch gewordene Wort, das „ewige Leben“ war. Paulus wurde das
Evangelium Gottes anvertraut, um es unter den Nationen zu predigen, sowie die Offenbarung
des Geheimnisses vom Leib und der Braut Christi [zu verkündigen] ebenso wie das
Wiederkommen des Herrn als Hoffnung der Gemeinde. Ebenso war es ihm anvertraut, die
Wahrheiten – ganz allgemein – [zu verkündigen], die in der himmlischen Berufung der
Gläubigen enthalten sind, sowohl als gegenwärtiges Teil (Epheserbrief) als auch als
zukünftige Hoffnung (Hebräerbrief).3 Der gegenwärtige Platz Christi in Herrlichkeit nach
vollbrachter Erlösung, als Sohn des Menschen und als Sohn Gottes, sowie das folgerichtige
Kommen des Heiligen Geistes sind die Grundlage aller Teilhabe an den Segnungen, sowohl
bei Johannes als auch bei Paulus. Aber Ersterer beschäftigt sich besonders mit den
Wahrheiten in Bezug auf die Person, während Letzterer sich mit dessen Platz sowie der
Stellung der Christen beschäftigt. Von den Lehrbriefen des Paulus ist der an die Galater
derjenige, der am wenigsten über die Stellung spricht: nichts über das gegenwärtige Teil und
nur ein einziges Mal anspielend auf die Hoffnung des Gläubigen (Gal 5,5 „Denn wir erwarten durch
den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.“). Die Person Christi und sein Kreuz werden uns
vorgestellt, denn darauf beruht alles, was die Grundlage des Christentums ist.

In den Eröffnungsversen wird in ungewohnter Weise das Verhältnis zu Gott, das die
augenblickliche Haushaltung kennzeichnet, betont. In den ersten vier Versen wird dreimal der
„Vater“ erwähnt, in keinem anderen Brief des Paulus finden wir dasselbe. In Galater 1,16
„seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch

und Blut zu Rate“ beschreibt der Apostel seine Bekehrung so, als habe Gott großes Wohlgefallen
daran gefunden, [gerade] durch ihn „seinen SOHN zu offenbaren; und in Galater 2,20 „und
nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den
an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“ sagt er: „Was ich aber jetzt
lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben, durch den4 an den Sohn Gottes, der mich geliebt und
sich selbst für mich hingegeben hat.“ Das kennzeichnete seinen Dienst, wie wir auch aus
Apostelgeschichte 9,20 „Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.“
erfahren: „Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes
sei.“ In den ganzen ersten zwei Kapiteln [des Galaterbriefes] bestätigt er dies, indem er gegen
den Judaismus argumentiert, der in Jerusalem am Wirken war und dem sogar Petrus erlag,
als in Antiochien „einige von Jakobus“ [Gal 2,12] ankamen. Das heißt, [Paulus] bezeugte,
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dass das Christentum alles davor Gewesene ersetzte.

Wenn er in den folgenden vier Kapiteln auf die Gegenwart des [Heiligen] Geistes in dem
Gläubigen zu sprechen kommt, dann besteht er auf das Klarste und in positiver Weise auf der
umfänglichen Veränderung, die das KREUZ bewirkt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte
ein Zustand der Knechtschaft unter die Elemente der Welt, und das Gesetz war der
Zuchtmeister: Die Sohnschaft war [noch] nicht geoffenbart, war unbekannt. Erst nach erfolgter
Versöhnung wurde die Annahme in diesem Sinn [als Söhne Gottes] möglich5; und weiter heißt
es: „Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt,
der da ruft: Abba, Vater! Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so
auch Erbe durch Gott“ (Gal 4,6.7).

Hier nun finden wir die volle Bestätigung der Wahrheit, die uns Johannes in Bezug auf das
ewige Leben in seinem Evangelium vorstellt. Das Kreuz ist die Grundlage und der Anfang
dessen, was uns – Juden wie Heiden – anbetrifft: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein“ [Joh 12,24]. „Adoption“ – das heißt Sohnschaft (die Beziehung des
Sohnes zum Vater) – ist die Erklärung, die unser gelobter Herr in Bezug auf das ewige Leben
gibt: „Leben im SOHN“. Und dass dies am Kreuz begann, ist die Lehre des Galaterbriefs. Im
Rückblick das Gegenteil zu behaupten, würde bedeuten, die ganze Lehre des Galaterbriefs
zu leugnen und dem Wirken der judaisierenden Lehrer Raum zu geben, gegen die der Apostel
so hart stritt. „Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so erweise ich
mich selbst als Übertreter. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben,damit ich
Gott lebe; ich bin mit dem Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt
in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn
Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat“ (Gal 2,18-20). Und Gott
schenkt den Geist – „den Geist seines SOHNES“ [Gal 4,6] – allen, die Söhne sind, damit sie
in bewusster Freude über diese Sohnschaft ausrufen mögen: „Abba, Vater!“

Das Kreuz war der Tod des religiösen Saulus, des eifersüchtigen Verfolgers der Gläubigen; es
war der Fallstrick der Juden, eine Beleidigung für die judaisierenden Lehrer; doch obwohl
Paulus dafür Verfolgung erlitt, war es seine Herrlichkeit – denn genau da fand er seine
Erfüllung; dort war „sein Fleisch gekreuzigt“ worden, genau da war er von der Welt
abgesondert worden (Gal 2,20; 3,1; 5,11; 5,24; 6,12; 6,14 „(2:20) und nicht mehr lebe ich, sondern
Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der
mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“ „(3:1) O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen
Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde?“ „(5:11) Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung
predige, was werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan.“ „(5:24) Die aber des Christus
sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden.“ „(6:12) So viele im Fleisch gut
angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen
verfolgt werden.“ „(6:14) Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus,
durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.“).6

Nicht so sehr der Tod Christi, gefolgt von seiner Auferstehung – wie er im Brief an die Römer
vorgestellt wird –, steht hier [im Galaterbrief] im Vordergrund (denn dies wird mit Ausnahme
der Eingangsverse nicht einmal erwähnt), sondern das Kreuz steht im Mittelpunkt der Wege
Gottes mit den Menschen, indem es alles Vorherige zu Ende bringt und den Glauben an
Christus7einführt, durch den Gerechtigkeit kommt (Gal 2,16.21 „aber wissend, dass der Mensch
nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, auch wir haben an
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Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken,
weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.“ „Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn
wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.“ ); und darauf beruht die
Hoffnung (Gal 5,5 „Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.“) – eine
Hoffnung, die wir durch den Geist besitzen –, denn „der Glaube wirkt durch die Liebe“ [Gal
5,6].

Das Gesetz ist absolut unkompatibel mit dem neuen Zustand der Dinge. Der Fluch des
Gesetzes manifestierte sich am Kreuz, denn „er ist ein Fluch geworden für uns“ [Gal 3,13];
und dadurch öffnet sich die Segenstür sowohl für die Nationen als auch für die Juden (Gal
3,14 „damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes
empfingen durch den Glauben.“), wie tatsächlich bereits angedeutet durch eben jene Verheißung,
die der Apostel aus 1. Mose 12,3 „Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“ zitiert: Die Segnung kann jetzt
nicht mehr allein einen jüdischen Charakter haben. „Die aus Glauben sind, diese sind
Abrahams Söhne“ [Gal 3,7]. „Als aber die Fülle der Zeit gekommen war“, kam Christus,
geboren unter Gesetz, „damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die
Sohnschaft“ in Gerechtigkeit empfingen (Gal 4,1-5 „(1) Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist,
unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem; (2) sondern er ist unter Vormündern
und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. (3) So auch wir: Als wir Unmündige waren, waren wir
geknechtet unter die Elemente der Welt; (4) als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, (5) damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die
Sohnschaft empfingen.“), denn wir alle waren „unter die Sünde eingeschlossen“ (Gal 3,22). Im
Kreuz kommt auch die Macht des Gesetzes als Zuchtmeister an ihr Ende, die Knechtschaft
wird beendet; wir stehen nicht länger „unter Gesetz“8, denn „ihr alle seid Söhne Gottes durch
den Glauben an Christus Jesus“ (Gal 3,26); und jetzt drückt sich Christsein darin aus, dass
wir „Christus angezogen haben“. Der Eintritt geschieht durch die Wasser des Todes, bildlich
dargestellt in der Taufe (Gal 3,23-27 „(23) Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz
verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. (24) Also ist das Gesetz unser Erzieher
gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. (25) Da aber der Glaube gekommen ist, sind
wir nicht mehr unter einem Erzieher; (26) denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. (27)

Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen.“ ), die die ganz persönliche,
individuelle Anwendung des Kreuzes Christi darstellt: Der Glaube nimmt das so an. Das
Leben, das mit mit dem Kreuz beginnt, ist gekennzeichnet durch den „Glauben an denSohn
Gottes“ und durch das Kreuzigen des Fleisches und der Welt, das sinngemäß [in der Taufe]
geschieht. Der „Glaube wirkt durch die Liebe“ [Gal 5,6], und die Liebe, deren Gegenstand wir
sind und die ihren Ausdruck im Kreuz findet, ist die moralische Kraft für unseren Wandel. Das
kennzeichnet die „neue Schöpfung“ [2Kor 5,17] (vgl. Gal 5,5.6 „(5) Denn wir erwarten durch den Geist
aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. (6) Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut
etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt.“ und Gal 6,15 „Denn weder Beschneidung noch Vorhaut
ist etwas, sondern eine neue Schöpfung.“). Der Heilige Geist gießt [all das] aus in unsere Herzen und
schenkt den Seelen all derer, die nach dem Geist geboren sind, Freude an der Freiheit der
Sohnschaft. „Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln“
(Gal 5,25).

„In Christus Jesus“9 definiert die neue Stellung vor Gott, wo jeglicher Unterschied zwischen
Juden und Nationen verschwindet (Gal 3,28 „Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch
Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“).
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Wir stellen dann fest, dass Paulus, obgleich er diese in diesem Brief nicht entfaltet, die
Wahrheit bezüglich des Lebens in vielerlei Hinsicht in ähnlicher Weise entwickelt wie
Johannes, nicht jedoch bezüglich der Auswirkungen auf diejenigen, die [das Leben] besitzen;
statt dessen stellt er uns Christus als den Einen vor, in dem Gott uns eine völlig neue Stellung
vor sich selbst geschenkt hat. Christus, der Gegenstand aller Verheißungen, ist der Eine, in
dem wir jetzt Segen empfangen, Segen, der durch das Kreuz unser wird; denn dort wurde die
Erlösung vollbracht, durch die wir des Christus wurden (Gal 3,29 „Wenn ihr aber Christi seid, so seid
ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben.“).

Der Brief an die Römer

Es darf jedoch nicht geschlussfolgert werden, dass „in Christus“ immer dasselbe bedeutet,
wenngleich es auch immer seinen besonderen Wert besitzt, soweit es die Person Christi und
unsere Stellung vor Gott in Ihm betrifft. Aber das [ganze] Ausmaß dieses Ausdrucks hängt
davon ab, in welcher Weise Christus an der jeweiligen Stelle vorgestellt wird. Und so finden
wir im Römerbrief seinen Tod und seine Auferstehung; sein Platz in der Herrlichkeit wird nur in
Form einer Einschaltung in Römer 8 erwähnt, und das in Bezug auf uns als Hoffnung.
Dagegen ist im Epheserbrief sein Platz in den „Himmlischen“ die Grundlage der Wahrheit, die
uns in Verbindung mit den Ratschlüssen Gottes vorgestellt wird.

Im Römerbrief wird der Mensch in seiner ganzen Sünde gesehen, ein verdorbenes,
schuldbeladenes Geschöpf, Gegenstand des Zornes Gottes. Das Blut Christi begegnet
seinem Zustand in richterlicher Weise, so dass Gott, der das ganze Ausmaß des Bösen und
Verdorbenen festgestellt hat, seine Sünden vergeben kann, indem Er dem, der an Jesus
glaubt, dessen Gerechtigkeit zurechnet (Röm 1–5,12). Der Tod Christi begegnet seiner
völligen Unfähigkeit zu Gutem, so dass der Gläubige akzeptieren muss, dass er mit sich
selbst am Ende ist, um sodann die Rechtfertigung von Sünde (nicht bloß von Sünden) zu
finden; ein neues Leben öffnet sich ihm in der Auferstehung Christi, eines Lebens aus der
Kraft des Heiligen Geistes (Röm 5,12–8).

Sünde und Tod waren in die Welt gekommen; und das Gesetz kam, damit die Übertretung
überströmend würde (Röm 5,12.20 „Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen
ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt
haben“ „Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde
überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden,“). Aber der Tod hat keine Gewalt
mehr über den auferstandenen Christus, und als in Ihm lebendig Gemachte hat die Sünde ihre
Macht [auch] über uns verloren, und auch das Gesetz hat seine Macht verloren, denn wir
„sind dem Gesetz gestorben“ (Röm 6,9-14; 7,1-6). „In Christus Jesus“ beschreibt seine neue
Stellung, wo es keine Verdammnis mehr für uns gibt und keine Trennung von der Liebe
Gottes [Röm 8,39 „weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“]. Und durch den Geist, der in dieser neuen
Sphäre wirksam ist, wird die Kraft des Lebens „in Christus Jesus“ in vollkommener Weise in
Ihm manifestiert – wir sind „frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes“ [Röm
8,2].

Der Epheserbrief betrachtet die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel: Der Mensch wird
als tot in Sünden gesehen, und Gott schafft in Übereinstimmung mit seinem eigenen
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Ratschluss vor Grundlegung der Welt in Christus eine neue Schöpfung. Der „neue Mensch“
wird nach Gottes [Plan] in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen (Eph 4,24 „und
angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ ).
In diesem Brief beinhaltet [der Ausdruck] „in Christus“ einen gegenwärtigen himmlischen
Platz, ein himmlisches Teil in der Gegenwart des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus
Christus für den Gläubigen. Folglich geht es hier wie auch im Kolosserbrief überhaupt nicht
um Rechtfertigung; wobei der Kolosserbrief eine Art Zwischenstellung zwischen dem Römer-
und dem Epheserbrief einnimmt, indem er allerdings mehr den Charakter des Epheserbriefes
hat, weil er uns Christus sowohl als unser Leben als auch als unser Haupt vorstellt und uns
darüber hinaus die Hoffnung der Herrlichkeit vorstellt.

All dies ist ausgiebig von anderen entwickelt worden, und ich will nicht erneut darüber
sprechen, außer dass ich zwei Punkte anmerken möchte, die wir bereits kurz gestreift haben:
erstens die unterschiedliche Weise, in der wir als mit dem Christus verbunden in den drei
Briefen beschrieben werden, und zweitens die Art und Weise, in der Gottes Leben
schenkendes Wirken im Epheser- wie im Kolosserbrief vorgestellt wird.

Der Brief an die Römer beginnt mit der Darlegung des Gegenstands des „Evangeliums
Gottes“ [Röm 1,1], vor Zeiten in den heiligen Schriften [des Alten Testaments] verheißen
durch die Propheten, und zwar „über seinen Sohn (der aus dem Geschlecht Davids
gekommen ist dem Fleisch nach und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der
Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung), Jesus Christus, unseren Herrn“ (Röm 1,3.4). Dies
prägt die Wahrheit, wie sie in dem ganzen Brief weiter erläutert wird. In der Auferstehung wird
Er beschrieben als Sohn Gottes in Macht: „Christus ist aus den Toten auferweckt worden
durch die Herrlichkeit des Vaters“ (Röm 6,4). Und folglich werden wir in eine Beziehung zu
Gott, der Ihn auferweckt hat, gebracht – das Ergebnis seines Todes für uns. Und nun sollen
wir in Neuheit des Lebens wandeln und in Neuheit des Geistes dienen.

Der Brief entwickelt jedoch nicht [dieses Thema] der Beziehung in Verbindung mit dem
Namen des Vaters, sondern entfaltet vor uns die Wahrheit der Gerechtigkeit Gottes, die jetzt
zum ersten Mal im Evangelium offenbart wird als „Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden,
sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin
offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: ,Der Gerechte aber wird aus
Glauben leben‘“ (Röm 1,16.17). Der Glaube ist in Ihm, „der Jesus, unseren Herrn, aus den
Toten auferweckt hat“, und in dessen Blut, denn Er ist „unserer Übertretungen wegen
hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden“ (Röm 4,24.25).

Betrachten wir, wie weit diese Rechtfertigung geht. Ihre Anwendbarkeit „gegen alle
[Menschen]“ finden wir in Römer 5,18 „also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur
Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens.“ ,
ihre Wirksamkeit für „die vielen“ in Römer 5,19: „Also nun, wie es durch eine Übertretung
gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle
Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen
Menschen die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch
den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden“ (Röm
5,18.19). Es ist nicht bloß die Befreiung von der auf uns liegenden Last der Sünde, sondern
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setzt sich fort in dem Leben, das in der Auferstehung des Herrn offenbar wird, das sich der
Glaube nun aneignet, so dass wir uns „als Lebende aus den Toten“ (Röm 6,13) Gott
übergeben. Es ist ein Leben, das wir in seinem ganzen Ausmaß bei Ihm in Herrlichkeit
erkennen werden, wenn Er als der Erstgeborene vieler Brüder offenbart sein wird. Nichts
weniger als das kann die Tatsache herausstellen, dass der Herr Sohn Gottes in der Kraft
seiner Auferstehung nach dem Geist der Heiligkeit ist. Deshalb warten wir auf unsere
„Aufnahme“, die Erlösung unseres Leibes, denn – wie beiläufig in Römer 8 erwähnt wird – wir
sind in Verbindung mit dem Wirken des Geistes zuvorerkannt von Gott und „zuvorbestimmt,
dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein“ [Röm 8,29], so dass die Berufung, die
Rechtfertigung und die Verherrlichung untrennbar miteinander verbunden sind.

In Römer 5 wird auf ganz wunderbare Weise die Wirkung der überwältigenden Gnade Gottes
im Gegensatz zur durch einen Menschen in die Welt gekommenen Sünde und dem dadurch
herrschenden Tod dargestellt: [„So ist viel mehr die Gnade Gottes und] die Gabe in Gnade,
[die durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist,] zu den vielen überströmend geworden“
(Röm 5,15). „Die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit“ bedeutet
hier einen Zustand bleibender Gerechtigkeit (Röm 5,16 „Und ist nicht wie durch einen, der gesündigt
hat, so auch die Gabe? Denn das Urteil war von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen
Übertretungen zur Gerechtigkeit.“); und das bedeutet, dass solche, die die überströmende Gnade
und das kostenlose Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, „im Leben herrschen
durch den einen, Jesus Christus“ (Röm 5,17). In Vers 21 werden diese drei Dinge erneut
erwähnt: Gnade, Gerechtigkeit, ewiges Leben: „Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die
Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die
Gnade noch überreichlicher geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch
die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren
Herrn“ (Röm 5,20.21).

Im Römerbrief finden wir als Gegenstand die Gerechtigkeit Gottes, die offenbart wurde,
nachdem alle gesündigt haben „und nicht die Herrlichkeit Gottes erreichen“ (Röm 3,23) –
Gottes Gerechtigkeit für alle durch den Glauben an Jesus Christus, seien es Juden oder
Heiden. Der einzige Weg, mit dem Menschen zu handeln, ist der des Todes, sowohl was
dessen persönliche Schuld als auch was seinen Zustand der Verderbnis und Kraftlosigkeit
angeht. Aber Gott ist ihm in Gnade im Tod seines eigenen Sohnes begegnet, Er hat uns seine
Liebe erwiesen, indem Er Ihn nicht geschont hat, und durch sein vergossenes Blut wurde
Christus zu einem „Gnadenstuhl“ [Röm 3,25]. Er wurde von Gott zum Mittler zwischen Ihm
und dem sündigen Menschen bestimmt [vgl. 1Tim 2,5 „Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler
zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus,“; Heb 8,6 „Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren
Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet
ist.“]. Durch den Tod seines Sohnes sind wir mit Gott versöhnt (Röm 3–5,12). Dasselbe Prinzip
des Todes – auf andere Weise auf die Seele angewandt – schafft Befreiung von allem, was
hindern kann, wahre Frucht für Gott zu bringen. Denn in [unserem] Fleisch wohnt nichts
Gutes. Wenn auch das Fleisch erzogen und „poliert“ werden mag, so bleibt es doch Fleisch,
und in all seinen Regungen zeigt sich Feindschaft gegen Gott. Allein der Tod befreit von
seiner Wirksamkeit und von den Taten, die allesamt böse sind. Das Kreuz ist das Ende des
alten Menschen, „juristisch“ und praktisch (Röm 6,6 „da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch
mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen.“). Christus
starb für die Sünde ebenso wie für unsere Sünden; und wenn unser Glaube dies annimmt und
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praktisch anwendet, finden wir Befreiung von uns selbst; dann treten wir in der Folge
praktisch ein in die „Neuheit des Lebens“ – „wie Christus aus den Toten auferweckt worden
ist durch die Herrlichkeit des Vaters“ (Röm 6,4). Und so gilt für uns die Ermahnung, uns selbst
Gott zu übergeben als Lebende aus den Toten und unsere Glieder für Ihn als Werkzeuge der
Gerechtigkeit bereit zu machen als „Sklaven der Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Röm 6,18.22).

Der Tod Christi ist das, was uns hier zugerechnet wird, dargestellt in der Taufe; und unser
Tod ist ein Der-Sünde-Gestorbensein. Als Folge wird uns das Leben mit dem Christus
vorgestellt, die Hoffnung auf Erlösung des Leibes, auf die wir geduldig warten (Röm 8,23-25
„(23) Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in
uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. (24) Denn in Hoffnung sind wir errettet worden.
Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? (25) Wenn wir
aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.“): „Denn wenn wir mit ihm einsgemacht
worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung
sein“ (Röm 6,5). „Wenn wir aber mit dem Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir
auch mit ihm leben werden“ (Röm 6,8). Und noch einmal in Römer 8,11: „Wenn aber der
Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der
Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen
seines in euch wohnenden Geistes.“

Der Brief an die Kolosser

Im Kolosserbrief, wo „Christus, unser Leben“ der Gegenstand ist und nicht das Innewohnen
des Geistes wie im Epheserbrief, werden wir gesehen als solche, die „fähig gemacht sind zu
dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht“ (Kol 1,12), nachdem wir von der „Gewalt der
Finsternis errettet und versetzt worden sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe“ (Kol 1,13).
Nun ist „Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit“ (Kol 1,27). Und zweitens sind wir
„vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist“ [Kol 2,10]. Hier
werden uns sowohl die Auferstehung als auch der Tod Christi zugerechnet. Christus, in dem
„die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“ [Kol 2,9], ist hier unser Gegenstand, unser
Leben, unser Teil, unser Haupt ebenso, wie er Ausdruck unserer Hoffnung ist. Wir sind mit
Ihm gestorben und auferstanden „durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn
aus den Toten auferweckt hat“ (Kol 2,12). Wir sind der Welt gestorben (Kol 2,20 „Wenn ihr mit
Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der
Welt?“), nicht nur der Sünde, wie es im Römerbrief dargestellt wird. Und auferweckt mit dem
Christus werden wir ermahnt, auf das zu sinnen, „was droben ist, wo der Christus ist, sitzend
zur Rechten Gottes“ [Kol 3,2], „und nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid
gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott“ (Kol 3,3). „Wenn Christus,
unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in
Herrlichkeit“ (Kol 3,4). Christus als Gegenstand unserer Herzen ist „alles und in allen“ (Kol
3,11).

Der Brief an die Epheser

Im Epheserbrief sind wir in der Gegenwart der göttlichen Ratschlüsse, in seinem
„Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat für sich selbst“ [Eph 1,9] und das seinen Ausdruck
und seine Mitte findet in Christus: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
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Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in
Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und
tadellos seien vor ihm in Liebe; und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus
Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit
seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben
durch sein Blut“ (Eph 1,3-7). In diesem Brief sind wir nicht bloß auferstanden, sondern
darüber hinaus – als mit dem Heiligen Geist der Verheißung Versiegelte – fähig gemacht,
Juden wie Heiden, in CHRISTUS JESUS in den himmlischen Örtern zu sitzen (Eph 2,6 „und
hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus,“ ). „In Christus“ und
durch sein Blut haben wir nicht nur die Vergebung der Sünden empfangen, sondern wir, die
wir einst fern waren, sind in die Nähe Gottes gebracht (Eph 2,13 „Jetzt aber, in Christus Jesus, seid
ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden.“), wo wir Ihn als den Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus kennenlernen dürfen.

Im ersten Kapitel und im ersten Teil des zweiten Kapitels bis Vers 10 wird uns das Wirken
Gottes vorgestellt, von Kapitel 2,11 an ist es das Wirken Christi.

Das bringt uns zu dem zweiten bereits oben erwähnten Punkt, nämlich der Art und Weise, in
der in diesen beiden Briefen darüber gesprochen wird, dass wir „mit dem Christus lebendig
gemacht“ werden – die einzigen beiden Stellen, in denen wir diesen Ausdruck finden. Es ist
Gottes Werk, der Ausfluss seiner Liebe; und Christus wird als „im Tod“ gesehen sowie als
auferstanden aus dem Tod. In Epheser 2,4-7 „(4) Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner
vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, (5) hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus
lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet – (6) und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den
himmlischen Örtern in Christus Jesus, (7) damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner
Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus.“ lesen wir: „Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit,
wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen
tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet –, und hat uns
mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in
den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese
in Christus Jesus.“ In Kolosser 2,11-14 „(11) in dem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit
Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus,
(12) mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch mitauferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame
Kraft Gottes, der ihn aus [den] Toten auferweckt hat. (13) Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der
Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat; (14) als er
ausgetilgt hat die uns entgegen stehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte
weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte;“ lesen wir: „In dem seid ihr auch beschnitten worden
mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des
Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch
mitauferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den
Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures
Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat;
als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war.“

Der Epheserbrief stellt uns die Wahrheit weit mehr im Detail vor, denn der von uns zitierte
Abschnitt ist das Ende eines langen Absatzes, der in Epheser 1,15 „Weshalb auch ich, nachdem ich
gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,“
beginnt, indem er uns zeigt, was Gott in Christus gewirkt hat, indem Er Ihn aus den Toten
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auferweckt und zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern gesetzt hat. Diese zusätzliche
Wahrheit ist es, die den Brief kennzeichnet und den Unterschied darstellt zum Kolosserbrief in
Bezug auf die Art und Weise, in der wir „in Christus“ und als mit Ihm verbunden gesehen
werden. Wir finden bis zum dritten Kapitel des Kolosserbriefes nichts über den Platz des
Christus in Herrlichkeit; und dann wird unsere Beziehung dazu völlig anders dargestellt als im
Epheserbrief. Wir werden nicht als solche bezeichnet, die „in Christus Jesus“ versetzt sind [in
die himmlischen Örter], sondern wir werden als solche gesehen, die sich auf der Erde
befinden und deren Herzen und Gedanken auf die Dinge nach oben gerichtet sind, wo der
Christus ist, [„sitzend zur Rechten Gottes“; Kol 3,1 „Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden
seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“ ]. Sein Tod ist unser Leben,
und in uns [besitzen wir] die Hoffnung der Herrlichkeit; sein Tod ist unser Teil: „Wir sind
gestorben“10 [Kol 3,3 „denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.“], und
unser Leben ist verborgen mit Ihm in Gott, während wir auf den Augenblick warten, wenn Er
offenbart werden wird, damit auch wir mit Ihm in Herrlichkeit offenbart werden.

Wenn uns [die geschilderten] Unterschiede so recht ins Bewusstsein kommen, erkennen wir
sofort die Fehlerhaftigkeit der vom System bestimmten Ausdrücke in Grants Traktat. Die
Abschnitte sind keineswegs „genau parallel“, wie er auf Seite 18 behauptet. Und auch seine
Behauptung auf Seite 6 ist nichts anderes als eine falsche Interpretation der Schrift: Er sagt,
„Leben sei erst jetzt in Christus“, denn nur als Auferstandener und Aufgefahrener sei Er zum
Herrn und Christus geworden. Hier seine Himmelfahrt einzuführen – wenn über Leben
gesprochen wird –, steht im Widerspruch zu beiden Abschnitten, denn obgleich ein
oberflächlicher Blick auf den Abschnitt im Epheserbrief diesen Gedanken stützen könnte, so
genügt ein wenig Aufmerksamkeit, um zu zeigen, dass dies nicht so ist, und im Kolosserbrief
wird das bewusst ausgelassen. Es ist die Beschreibung der gewaltigen Macht Gottes in der
Auferweckung Christi aus den Toten, die uns hier nahegebracht wird und an der unser Glaube
festhält. Wir sind „lebendig gemacht zusammen mit Ihm“, mit Ihm vereint im Leben, heraus
aus dem Zustand, „tot zu sein in Sünden“. Nur durch die Auferstehung kann der Ausdruck in
Bezug auf Christus auf diese Weise benutzt werden. „Er hat uns geliebt und sich selbst für
uns hingegeben“ [Eph 5,25], indem Er in den Tod, in dem wir waren, hinabstieg – ohne eine
Regung des Herzens gegen Gott oder gar einer gefühlten Notwendigkeit – „tot in Sünden“ –,
und Gott hat Christus aus den Toten auferweckt und uns mit Ihm, so dass das Leben, das wir
mit Christi Auferstehung bekamen, das des Glaubens an Ihn und des Glaubens an Gottes
Wirken ist. Es ist [ein Leben] nach dem Tod und nach der Macht Satans, wie Kolosser 2,15
„als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch

dasselbe über sie einen Triumph hielt.“ zeigt; und das Gesetz, die Handschrift in Satzungen, die
gegen uns war, wurde an das Kreuz genagelt“ [Kol 2,14]. So ist seine Liebe zu uns!

Die Schlussfolgerung seines Traktats, die auf einer aus dem Zusammenhang gerissenen
Stelle in Apostelgeschichte 2,36 „Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum
Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.“ beruht und sich historisch
gibt, bringt jegliche geistliche Lehre über diese Abschnitte so durcheinander, dass sie dem
Gläubigen den unmittelbaren Segen der Wahrheit in ihrer Einfachheit raubt. Es war nötig,
[darüber zu reden], um das Flickwerk dieses Systems zu zeigen. Wie bereits gezeigt, war das
Weglassen charakteristischer christlicher Wahrheit im ersten Essay des Autors zu grob; wenn
das zur Anwendung kommt, dient es einzig dazu, die Schwachheit und Fehlerhaftigkeit der
ganzen Argumentation zu beweisen. Wie Grant es einbringt, vermittelt es einen Wert vom
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„Leben in Christus“, der im Gegensatz zu den Aussagen der Schrift steht, wobei die
Verbindung zu dem Begriff „Leben im Sohn“ da weggelassen wird, wo der Geist Gottes sie
ausdrücklich einführt. In beiderlei Hinsicht verfälscht dieses System grundlegende Wahrheit –
und die ganze Theorie beruht [ausschließlich] auf Einbildung.

Aber all diese Seiten (S. 13–18) des Traktats, besonders was die Art und Weise betrifft, in der
der Autor über „Einheit“ schreibt, sind derart konfus, dass ich mir selbst und dem Leser die
Mühe einer Fortsetzung ersparen möchte.

Die Schwierigkeiten entstehen, wenn man unterschiedliche Abschnitte der Schrift miteinander
vermischt oder auf andere Weise entstellt, wie Grant es tut, so dass sich in unserem
Bewusstsein praktisch ein System etablieren kann. Nun, Gott, der weiser ist als wir und am
besten weiß, wie Er unserem Zustand und unseren Bedürfnissen entsprechend seine
Wahrheit vermitteln kann, hat entschieden, uns diese Wahrheit in vielen verschiedenen
Briefen mitzuteilen, gar nicht zu reden von den vier verschiedenen Evangelien.
Durcheinanderzubringen, was über „lebendig gemacht“ und „vom Tod zum Leben
hinübergehen“ im Johannesevangelium und weiter in diesen beiden Briefen gesagt wird,
nimmt [dem Gläubigen] jegliche Sicherheit. Und das wird uns auf zweierlei Weise bewusst,
denn beide Male hängen die Aussagen davon ab, wie Christus in verschiedenen Schriften
gesehen wird. Gegenstand im Johannesevangelium ist das Leben, wie es in der Person des
Sohnes offenbart wird, und damit konsequenterweise die Offenbarung des Vaters, während
es in den Briefen darum geht, zu zeigen, in welche Stellung Gott uns vor sich selbst gebracht
hat, sowie um Christus als den Gegenstand des Herzens, indem der [Heilige] Geist unsere
Gedanken und Gefühle dadurch prägt, dass Er uns mit Ihm nährt, und das in Verbindung mit
dem Platz, an dem [Christus] jetzt ist. Zweitens wird Er im Johannesevangelium als der
Handelnde gesehen, sowohl in seiner göttlichen Natur als auch indem Er sich selbst
dahingibt, wohingegen im Epheser- und Kolosserbrief Er als tot beschrieben wird und als
derjenige, in dem Gottes Kraft gesehen wird in seiner Auferstehung.

Die Armut der Theologie

Hier wird die ganze Armseligkeit theologischer Erklärungsversuche sichtbar. Denn „lebendig
gemacht“ im Einzelnen wird uns im Johannesevangelium auf mehr als nur eine Weise
vorgestellt, überhaupt nicht so wie in den Briefen an die Epheser und Kolosser. In Johannes
5,21 „Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er
will.“ geht es um den Sohn in seiner eigenen göttlichen Natur und doch in [enger] Verbindung
mit der Liebe des Vaters, der dem Sohn zeigt, was Er selbst tut, denn der Sohn hat gerade
zum Ausdruck gebracht: „Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den
Vater tun sieht; denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn“ (Joh 5,19). In
Vers 25 hören solche, die geistlich tot sind, die Stimme des Sohnes Gottes und leben. Und
dann führt uns unser geliebter Herr in ein neues Geheimnis in Verbindung mit dem Leben ein:
„Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu
haben in sich selbst“ (Joh 5,26). Und wiederum lesen wir von Jesus in Johannes 6,32.33 „(32)

Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. (33) Denn das Brot Gottes ist der, der
aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt.“ als dem Leben spendenden Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist, vom Vater. Und das offenbart den doppelten Aspekt des ewigen
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Lebens, wie wir es in Jesus, dem Sohn Gottes und Sohn des Menschen kennen; es ist in
seinem Ursprung und seinem Charakter himmlisch, und es bringt das Wissen von „seinem
Vater“ mit sich. In Vers 27 ist es der Sohn, der Speise darreicht, „die ins ewige Leben bleibt“,
denn „diesen hat der Vater, Gott, versiegelt“. Und weiter sagt Er in Johannes 6,44.45:
„Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht; und ich
werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben: ,Und sie
werden alle von Gott gelehrt sein.‘ Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu
mir.“

Weiter unten finden wir das Leben darin, dass wir uns von Ihm als Gestorbenem nähren. „Da
sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des
Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am
letzten Tag“ (Joh 6,53.54). Immer geschieht dies im Glauben: Wer glaubt, hat [das Leben].
Wer Jesus „aufnimmt“ (Joh 1,12), ist aus Gott geboren. Und so heißt es auch in Jakobus
1,18: „Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir
eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.“ Um sich jedoch all dieser Einzelheiten
der Wahrheit in Gemeinschaft mit Gott erfreuen zu können, muss der Schrift ihre gesegnete
Einfachheit gelassen werden.

Befreiung

In der Geschichte jeder einzelnen Seele ist der Moment des Glaubens, bewirkt durch das
Handeln des Geistes Gottes im Wort, der Moment, wo Leben entsteht. Und die Seele wird in
die Gegenwart Gottes gebracht, bekommt eine Beziehung zu Ihm, aber sie muss jetzt lernen,
was das Leben in seinen verschiedenen Auswirkungen, wie sie in der Schrift vorgestellt
werden, bedeutet. Sie muss die Befreiung von der Sünde und die vollkommene Liebe, die die
Furcht austreibt, [persönlich] erfahren. Unter der Führung Gottes kann das eine Frage der Zeit
sein, denn wir kommen niemals wirklich mit uns selbst ans Ende „des alten Menschen“ und
damit wirklich zur Auferstehung Christi aus den Toten, dem Beginn der „neuen Schöpfung“
Gottes. Dann beginnt das Töten unserer Glieder auf der Erde und ein heiliger Wandel in
Absonderung von der Welt, wobei unsere Herzen schwach und nachlässig sind, sobald wir
unseren Blick von Christus abwenden.

In Ihm

Wie tief ist [doch] die Wahrheit, die uns in diesen Briefen nahegebracht wird! Es ist eine
[traurige] Sache, zu erkennen, dass wir unfähig sind, Gutes zu tun, aber es ist zumindest die
Voraussetzung, Leben und gute Absichten zu bekommen; aber wenn mein Zustand – in dem
die rettende Gnade mich fand – beschrieben wird als TOT IN Sünden, dann dringt die
Prüfung des Geistes tiefer ein in mein Herz. Ich erfahre, dass Gott mich in einem Zustand des
Chaos und der Dunkelheit sah, wo Welt und Sünde und Satan ihr eigenes Spiel mit mir
trieben, und dass – wie jemand einmal sagte – „nicht ein einziges Ding in meinem Herzen
vorhanden war, mit dem Gott sich in Verbindung setzen konnte, und dass es nichts im Himmel
gab, was meiner Natur entsprochen hätte“. In der Auferstehung Christi werde ich von diesem
Zustand befreit und finde Eingang in die neue Schöpfung, wo „alles aus Gott“ ist; und ich finde
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außerdem, dass Er mir eine Natur geschenkt hat, die fähig ist, mich daran zu erfreuen, und
mehr noch, die fähig ist, Ihn zu kennen und Ihn zu lieben. Ich lerne seine Liebe „in dem
Geliebten“ kennen, der für mich auf diese Erde kam, um die Absichten Gottes, des Vaters, mit
mir zur Wirkung zu bringen, und nicht allein für mich, sondern für all seine Erlösten; und ich
erfahre, dass seine Gnade uns IN IHN versetzt hat, dass wir „angenommen“ sind. Und mehr
noch erfahre ich seine Fürsorge, dass ich etwas von seinen Gedanken erkennen möchte über
das leuchtendste Kleinod der Erlösung, seine Kirche, die Er geliebt und für die Er sich
hingegeben hat [Eph 5,25 „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und
sich selbst für sie hingegeben hat,“] – die Ergänzung des Sohnes als Mensch in Herrlichkeit, in der
Gegenwart des Vaters – die Kirche, „die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem
erfüllt“ [Eph 1,23].

Dem Leser wird die sorgfältige Lektüre des Artikels „The New Birth“ in The Collected Writings
of J.N. Darby, Bd. 10, empfohlen.

W.J. Lowe

Aus Life and Propitiation: An Examination of “Certain New Doctrines” , 1885,
zit. in: R.A. Huebner, From New Birth to New Creation, 1997; 22010, S. 73–78
www.presenttruthpublishers.com/pdf/From_New_Birth_to_New_Creation.pdf

Übersetzung: Hans-Robert Klenke

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Bibelzitate nach der revidierten Elberfelder Übersetzung (Edition 2009).

[2] Anm. d. Übers.: In [eckige] Klammern gesetzte Worte und Stellenangaben wurden vom Übersetzer eingefügt.

[3] Anm. d. Übers.: Die Autorschaft des Paulus für den Hebräerbrief ist nicht sicher.

[4] Anm. d. Red.: In der englischen Bibel heißt es: „Faith of the Son of God“. Dazu bemerkt Lowe: Ein sehr starker
Ausdruck. Der christliche Glaube wird damit charakterisiert. Gegenstand des Glaubens ist der SOHN GOTTES (vgl.
Gal 2,16 „aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus,
auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus
Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.“).

[5] Wir reden hier nicht von der „Adoption“ [oder Annahme] Israels [als Volk] (Röm 9,4 „die Israeliten sind, deren die
Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen;“), die eine ganz andere
Sache ist, wie Galater 3,28 „Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid
einer in Christus Jesus.“ beweist: „Da ist nicht Jude noch Grieche.“ Die Erfüllung der Prophezeiungen ist im Galaterbrief
überhaupt nicht das Thema, sondern [Thema ist] der Charakter des Evangeliums. Israel befindet sich „in
Knechtschaft“ (Gal 4,25), und nicht nur das, sondern die Schrift sagt: „Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn
der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien“ [Gal 4,30].

[6] Hier ist keineswegs eine Verbindung zu dem „stellvertretenden Opfer“ zu sehen, wie Grant auf Seite 19 [seiner
Schrift] anzudeuten scheint.

[7] Der Unterschied zwischen dem dritten Kapitel und dem vierten Kapitel des Römerbriefes sollte hier gut beachtet
werden … er ist von höchstem Interesse. Die Betonung im Galaterbrief liegt auf dem GLAUBEN; und das Beispiel von
Abraham ist wiederum abgeleitet von 1. Mose 15,6 „Und er glaubte dem HERRN; und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit.“ .
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Zweitens finden wir wie in Römer 4, wenn auch weitergehend entwickelt, die absolute Sicherheit, in Abhängigkeit von
dem Einen, der sie uns verspricht, in Anlehnung an den vollendeten Gehorsam Abrahams, weshalb er folglich nicht
[seinen Segen] durch das Versagen der schwachen Gesellschaft gegenüber dem Bündnis verlor, was unter dem
Gesetzt der Fall war. Drittens ist es keine Frage der Art der Machtbezeugung Gottes, die letztlich die Grundlage des
Glaubens ist, eingeführt durch das Prinzip der Auferstehung – wie in Römer 4 –, sondern die Tatsache, dass alle
Verheißungen in der Person CHRISTI zentriert und uns in IHM geschenkt sind, so dass wir auch den [Heiligen] Geist
empfangen können. Die Abschnitte, die aus der Geschichte Abrahams zitiert werden, stammen aus 1. Mose 12,3und
zeigen das ganze Ausmaß des Segens (der alle Nationen betrifft) und aus 1. Mose 22,18 „und in deinem Nachkommen
werden sich segnen alle Nationen der Erde: weil du meiner Stimme gehorcht hast.“, wo darauf hingewiesen wird, dass in dem Christus
alles gut würde. Die beiden Abschnitte berichten von der ersten und letzten Unterhaltung Gottes mit Abraham.

Galater 4, wo uns der Sohn, geboren nach der Verheißung, vorgestellt wird, illustriert die Stellung und die Beziehung
des Christen [zu Gott] in der Freiheit, zu der Christus uns freigemacht hat.

[8] Das widerspricht im Prinzip der Theorie Grants in Bezug auf die Anwendbarkeit von Römer 7; aber [diese Theorie]
wurde bereits von anderen zurückgewiesen, und somit will ich nicht weiter darüber reden. Das ganze System muss
als der Phantasie entsprungen gelten und fällt angesichts des Galaterbriefs zu Boden. Die Schrift weist den
Gedanken ab, dass die Gläubigen des Alten Testaments Leben „im Sohn“ hätten, da es bis dahin auch kein „Sein in
Christus“ geben konnte, denn vor dem Kreuz gab es keine „Sohnschaft“. Dies zu einer Erkenntnisfrage zu machen,
ist fragwürdig: Der Begriff existierte in Bezug auf den Menschen ganz einfach nicht. Sicher gab es ein Leben des
Glaubens, aber dieses Leben im Glauben konnte nicht [im Sohn] sein, da die Offenbarung, auf der es gegründet ist,
noch gar nicht geschehen war. Christus war noch nicht gekommen. Das LEBEN, das der Apostel lebte, war – wie er
sagt – „durch den Glauben an den SOHN GOTTES, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat“ [Gal
2,20]. Das wird in den Schriften des Johannes entwickelt, wie wir gesehen haben. Grants System vermischt
Judaismus und Christentum, indem er auf etwas andere Weise genau das tut, was die Galater taten. Und das ist eine
ernste Sache, vor der wir uns hüten sollten.

[9] Auf Seite 14 schreibt Grant: „Im Sohn bedeutet ,Leben im Sohn‘, und entsprechend bedeutet ,in Christus‘ ,Leben
in Christus‘.“ Jemand muss wirklich sehr von seinem System überzeugt sein, die Schrift auf diese Weise zu
verdrehen und damit einfache und positive Aussagen zunichtezumachen.

[10] Das wird hier auf eine sehr bestimmte Weise verkündet; das nimmt der Glaube in Römer 6,11 „So auch ihr, haltet
dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus.“ an; die praktische Verwirklichung davon, nämlich dass Gott
dem Gläubigen zu Hilfe kommt in den Umständen, durch die Er ihn gehen lässt, finden wir in 2. Korinther 4,1-12.
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