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Einleitung
Für viele wird es eine Überraschung bedeuten, wenn sie erfahren, dass – was das
bedeutende Ausmaß des Evangeliums betrifft – selbst in den Ansichten vieler Gläubiger ein
Verfall eingetreten ist. Allgemein gesprochen haben mangelhafte, unvollkommene Ansichten
und Auffassungen über das Evangelium auch Auswirkungen im geistlichen Leben derer,
denen es gepredigt wird. Wie gut ist es, wenn alle, die versuchen, dem Herrn zu dienen, es
mit dem Wunsch tun, dass ihr Dienst auch die Bestätigung des Herrn bekommt! Wie
notwendig ist es dann, dass wir doch alle das vor unserem Blick haben, was das Evangelium
des Paulus ist (Röm 16,25 „Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der
Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen
war,“), damit wir unseren Dienst daran messen und Gottes Absichten sicherstellen. Es ist
wichtig für alle, die dem Herrn dienen wollen, dass sie seine Gedanken und Wege erforschen,
um herauszufinden, was Ihm wohlgefällig ist. Dienst sollte das Ergebnis von Gemeinschaft
sein, aber unsere Herzen sind derartig, dass wir auch ohne Gemeinschaft dienen können.
Unser Levitendienst sollte unter der Anweisung unseres Priestertums stattfinden und so den
Charakter priesterlichen Dienstes haben. Um das zu verwirklichen, müssen wir immer mehr
mit den Gedanken Gottes beschäftigt sein. So werden wir lernen, Ihm wohlgefällig zu dienen.
Das trifft auf das Predigen des Evangeliums wie auch auf das Predigen anderer Aspekte der
Wahrheit zu. So müssen wir wissen, was Paulus mit „mein Evangelium“ (Röm 2,16; 16,25;
2Tim 2,8 „Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach
meinem Evangelium,“) meint.

Wenn wir das Evangelium des Paulus betrachten und dies besser verstehen wollen, wird es
uns helfen, wenn wir zuerst die folgenden drei Gegenstände betrachten:

1. den Auftrag von Matthäus 28,
2. die gute Botschaft, die vor der Kreuzigung gepredigt wurde,
3. die Predigt der Zwölf nach Pfingsten.

Wenn wir das Evangelium des Paulus im Gegensatz zu der Predigt der Zwölf nach Pfingsten
betrachten, dürfen wir nicht dahin kommen, dass wir ihre Predigt missbilligen oder ablehnen.
Denn was die Jünger predigten, ist die fundamentale Wahrheit des Evangeliums, ohne die
niemand errettet wird (siehe auch 1Kor 15,3.4.11 „(3) Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich
auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; (4) und dass er begraben
wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften;“ „Sei ich es nun, seien es jene, so
predigen wir, und so habt ihr geglaubt.“). Wir müssen Dinge unterscheiden, ohne sie zu trennen oder
auseinanderzureißen. Die Entfaltung eines erweiterten Blickwinkels auf das Evangelium sollte
in unseren Gedanken die Wichtigkeit anderer Aspekte des Evangeliums, die nicht so
umfassend sind, niemals verringern.

Die Absicht dieser Artikelserie ist es, besondere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was
Paulus als „mein Evangelium“ bezeichnet. Am Ende der Serie werden wir andere Ausdrücke
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bringen, in denen das Wort „Evangelium“ vorkommt, und zwar in dem Abschnitt „Ausdrücke,
die das Wort ,Evangelium‘ enthalten“. Wenn wir nun besondere Aufmerksamkeit auf das
„Evangelium des Paulus“ richten, so soll damit in keiner Weise der Eindruck erweckt werden,
dass damit irgendeine Geringschätzung der anderen Ausdrücke verbunden ist; wir predigen
diese auch – sie sind Teil der überlieferten Wahrheit. Das Evangelium des Paulus ist
allerdings eine Facette der Wahrheit, die unserer Meinung nach besonders bei der Predigt
des Evangeliums unter den Evangelikalen sehr vernachlässigt wird. Damit nicht das, was
gegenwärtig in der evangelikalen Christenheit gepredigt wird, unsere Wahrnehmung der
ganzen Wahrheit beeinflusst, denken wir, dass es besonders wichtig ist, unsere Gedanken mit
diesem gesegneten Aspekt der Wahrheit zu beschäftigen: mit dem Evangelium des Paulus.

Originaltitel: „Introduction“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972
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Teil 1: Das Evangelium, das vor der Kreuzigung Jesu
verkündigt wurde
Leitverse: Matthäus 4,17 „Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der
Himmel ist nahe gekommen.“; Lukas 16,16 „Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes; von da an
wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, und jeder dringt mit Gewalt hinein.“; Markus 1,14
„Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium [des Reiches]

Gottes“

Mt 4,17: Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich
der Himmel ist nahe gekommen.

Lk 16,16: Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes, von da an wird das
Evangelium des Reiches Gottes verkündigt …

Mk 1,14: Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa,
predigte das Evangelium des Reiches Gottes …

Der Christ, der behauptet – und mag er auch noch so gelehrt sein –, dass es nur eine gute
Botschaft gibt, ein Evangelium, zeigt einen grundlegenden Mangel in Bezug auf das
Verständnis der Wege Gottes. Er ist unwissend über dispensationale Wahrheit; und vielleicht
ist er noch mehr als das – es kann sein, dass er sie bewusst zurückweist.

Heb 4,2: Auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleichwie auch jenen;
aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten,
nicht mit dem Glauben vermischt war.

Hier finden wir, dass die gute Botschaft der Absicht Gottes, Israel aus Ägypten zu befreien
und sie nach Kanaan zu bringen, „gute Botschaft“ genannt wird. Das Evangelium, das uns
vorgestellt wird, finden wir in 1. Korinther 15,1-11 und sogar weit mehr als das, wie wir noch
sehen werden.

Es gibt eine andere gute Botschaft, die wir jetzt betrachten wollen. Es ist das „Evangelium des
Reiches“. Vor der Kreuzigung Christi wurde das „Evangelium des Reiches“ gepredigt. Es war
die gute Botschaft, dass das Reich nahe war (Mt 4,17 „Von da an begann Jesus zu predigen und zu
sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.“; Lk 16,16 „Das Gesetz und die Propheten
waren bis auf Johannes; von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, und jeder dringt mit Gewalt
hinein.“; Mk 1,14 „Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das
Evangelium [des Reiches] Gottes“ ). Die Verkündigung geschah durch Johannes den Täufer (Mt
3,1.2 „(1) In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa (2) und spricht: Tut
Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.“), durch den König selbst (Mt 4,17 „Von da an
begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.“) und durch
die Jünger (Mt 10,7 „Geht aber hin, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.“ ). Die
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Ablehnung des Reiches in Verbindung mit dem erniedrigten Christus führte menschlich
gesprochen zur Verschiebung des Reiches. Natürlich war das alles in der souveränen Hand
Gottes. Unterdessen aber muss das Kreuz stattfinden. Und so reist der König in ein fernes
Land, um ein Reich zu empfangen und wiederzukehren (Lk 19,12 „Er sprach nun: Ein gewisser
hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen.“ ).
Inzwischen existiert das Reich, jedoch nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern, einem
Geheimnis gleich, in einer geheimnisvollen Form. Wenn Christus kommt, um seine Feinde zu
unterwerfen (Lk 19,27 „Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringt
her und erschlagt sie vor mir.“; Ps 110,1.2 „(1) Von David, ein Psalm.Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße! (2) Den Stab deiner Macht wird der
HERR aus Zion senden; herrsche inmitten deiner Feinde!“; Off 19,11-21; usw.), dann wird Er vor seinen
Ältesten herrlich oder in Herrlichkeit herrschen (Jes 24,23 „Und der Mond wird mit Scham bedeckt
und die Sonne beschämt werden; denn der HERR der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in
Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit.“; vgl. Ps 2; Sach 14,8.9 „(8) Und es wird geschehen an
jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte zum östlichen Meer und zur Hälfte zum
hinteren Meer; im Sommer und im Winter wird es geschehen. (9) Und der HERR wird König sein über die ganze Erde;
an jenem Tag wird der HERR einer sein und sein Name einer.“; usw.); das wird dann das Reich in Macht
sein. Nun aber haben wir das Reich und das Ausharren (Off 1,9 „Ich, Johannes, euer Bruder und
Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, genannt Patmos, um
des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.“).

Das Evangelium des Reiches wird wieder gepredigt werden (Mt 24,14 „Und dieses Evangelium
des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende
kommen.“), und zwar durch den jüdischen Überrest während der siebzigsten Woche Daniels
(Dan 9), wenn der Gräuel der Verwüstung in Jerusalem ist (Dan 9; 12,11; Mt 24,15 „Wenn ihr
nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Ort – wer
es liest, beachte es –,“; Off 13,15 „Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das
Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.“). Die
Verkündigung des Reiches wird wieder aufgenommen werden. Das bedeutet nicht, dass die
Christenheit eine zweite Chance hat. Menschen, die das Evangelium jetzt abweisen, wird,
falls sie dann noch leben, eine wirksame Kraft des Irrtums gesandt werden, „dass sie der
Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben,
sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit“ (2Thes 2,11.12).

Das Ergebnis dieser zukünftigen Predigt des Evangeliums des Reiches finden wir in
Offenbarung 7,9-17 und Matthäus 25,31-46. Der Glaube der Schafe zeigt sich gemäß
Jakobus 2; der Glaube produziert nicht Gesetzeswerke, sondern Lebenswerke. Wenn sie die
Botschaft und die Botschafter empfangen haben (die Brüder des Königs – die Juden), dann
bringt dies Früchte des Glaubens hervor. Solche „Schafe“ werden im Reich gesegnet werden,
wenn Christus auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird. In der Zwischenzeit sitzt Er nicht
auf dem Thron der Herrlichkeit, sondern auf dem Thron des Vaters (vgl. 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;“ und Off 3,21 „Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu
sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron.“). Daraus darf nicht
irrtümlich geschlossen werden, dass das Evangelium, das wir predigen oder predigen sollten,
nicht das enthält, was sich auf das Reich bezieht (Apg 14,22; 19,8; 20,25; 28,23; 28,30.31 „
(14:22) und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und dass wir durch viele
Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.“ „(19:8) Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei
Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte.“ „(20:25) Und nun
siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich, das Reich predigend, umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr
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sehen werdet.“ „(28:23) Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er
die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesus, sowohl aus
dem Gesetz Moses als auch den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend.“ „(28:30) Er aber blieb zwei ganze Jahre
in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, (28:31) und predigte das Reich Gottes und
lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen.“ ). Der Punkt ist,
dass wir nicht das „Evangelium des Reiches“ verkündigen, das heißt, dass das Reich nahe
ist. Wir predigen Dinge, die das Reich betreffen in seinem moralischen Aspekt, in seiner
geheimnisvollen Phase und in seiner Machtform, wenn Christus regieren wird [im
Tausendjährigen Reich].

Originaltitel: „The Gospel preached before the Crucifixion of Christ“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace,

Present Truth Publishers, 1972

Seite 7 von 50 soundwords.de/a9956.html

https://www.soundwords.de/a9956.html


Roy A. HuebnerDas Evangelium des Paulus

Teil 2: Der Auftrag in Matthäus 28
Leitverse: Matthäus 28,19.20 „(19) Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (20) und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch
geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“

Mt 28,19.20: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters.

Der Auftrag von Matthäus 28 wird oft falsch verstanden, sowohl in seiner Bedeutung als auch
in seiner Anwendung. Um den Auftrag von Matthäus 28 zu verstehen, müssen drei Fragen
betrachtet werden:

a. Auf welche Zeit bezieht sich der Auftrag?
b. Auf wen bezieht er sich?
c. Was wird der Inhalt der Predigt derer sein, die den Auftrag ausführen?

Ein wichtiger Teil des Auftrags ist die Verheißung Christi: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis
zur Vollendung des Zeitalters.“ Der Ausdruck „Vollendung des Zeitalters“ ist ein
charakteristischer Ausdruck, der sich auf eine ganz spezielle Zeitperiode bezieht. Diese Zeit
wird in Matthäus 13,39-43 „(39) der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die
Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. (40) Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer
verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. (41) Der Sohn des Menschen wird seine Engel
aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, welche die Gesetzlosigkeit
tun; (42) und sie werden sie in den Feuerofen werfen: Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. (43) Dann
werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, [zu hören,] der höre!“
definiert: Es ist die Zeit, während der die Engel ausgehen und aus dem Reich Christi alle
Ärgernisse heraussammeln und ebenso alle jene, die Gesetzlosigkeit ausüben. Es ist klar,
dass das keinen Bezug auf die gegenwärtige Zeit der Gnade hat, sondern vielmehr auf eine
Zeitperiode nach der Entrückung, die die Phase der Aufrichtung des Tausendjährigen
Reiches auf der Erde vorbereitet. Die Zeitperiode, auf die sich der Auftrag von Matthäus 28
bezieht, folgt also eindeutig dem Tag der Gnade, wenn Gott sein Handeln mit dem alten Volk
als eine Nation wieder aufnimmt.

Während jener Zeit wird Gott Lehrer erwecken, die „viele zu Gerechtigkeit weisen“ (Dan
12,3). Ihre Botschaft wird das Evangelium des Reiches sein, das heißt die gute Botschaft,
dass der König kommt, um sein Reich aufzurichten. Wie werden sie viele zur Gerechtigkeit
weisen? Indem sie „sie lehren“ (alle Nationen) die Dinge, die Christus sie gelehrt hatte, was
die Grundsätze des Reiches betrifft und den Charakter jener, die dafür passend sind. Die
Bergpredigt (Mt 5–7) wird eine besondere Anwendung in jener Predigt haben. Das ist die
Bedeutung der Worte in dem Auftrag in Matthäus 28,20: „Lehrt sie {alle Nationen}, alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe.“
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Es ist auch bedeutsam, zu beachten, dass diese Prediger zu allen Nationen ausgehen
werden (Mt 28,19; 24,14 „(28:19) Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ „(24:14) Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem
ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“ ). Die
Ergebnisse dieser Predigt werden von dem Herrn beim Gericht der Nationen (Mt 25,31.32)
herangezogen werden, bei dem seine Brüder, die Prediger des Evangeliums des Reiches, von
allen Nationen unterschieden werden.

Solche, denen der dispensationale Aspekt des Matthäusevangeliums bekannt ist, werden
erkennen, welch eine besondere Bedeutung solche Ausdrücke wie „alle Nationen“ und „die
Vollendung des Zeitalters“ in diesem Evangelium haben.

Zweifellos also bezieht sich der Auftrag von Matthäus 28 auf die Zeitperiode, die der
Entrückung folgt, und er wird durch die Prediger ausgeführt, die von Gott unter dem jüdischen
Überrest erweckt werden. Ihr Taufen und Lehren wird alle Nationen zu Jüngern machen und
viele zur Gerechtigkeit weisen, indem jene Dinge gelehrt werden, die Christus seinen Jüngern
hier auf der Erde geboten hatte.

Wenn wir sehen, dass dieser Auftrag sich auf jüdische Prediger in einer kommenden Periode
bezieht, erklärt das eine interessante Sache. In Johannes 20,17 „Jesus spricht zu ihr: Rühre mich
nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott.“ sagt der Herr zu Maria:
„Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater; gehe aber hin zu
meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu
meinem Gott und eurem Gott.“ Johannes sieht unseren Herrn als denjenigen, der von dem
Vater kam, um das Werk zu vollbringen, das Ihm gegeben worden war, und um danach
wieder zu dem Vater zurückzukehren. Währenddessen würde es eine Versammlung geben,
deren Vorbild wir in Johannes 20,19-29 finden. Maria wollte Ihn als den auferstanden Messias
in Verbindung mit Israel festhalten. Nein, sagt der Herr, ich muss hinaufsteigen. Aber
Matthäus, vom Geist inspiriert, zeigt Christus vor allem als König und besonders in seiner
Verbindung zu Israel. In Matthäus 28,9 „[Als sie aber hingingen, um es seinen Jüngern zu verkünden,]
siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und
huldigten ihm.“ werden die Frauen gesehen, wie sie Ihn festhalten, und sie werden nicht daran
gehindert. Die Lektion darin ist, dass sie Ihn als den auferstandenen Messias in Verbindung
mit Israel festhalten. Alle Macht ist Ihm gegeben, und Er wird gesehen als einer, der dem
Überrest Israels einen Auftrag gibt.

Wer behauptet, Matthäus 28 sei der „Marschbefehl der Gemeinde“, hat den dispensationalen
Charakter der Dinge im Matthäusevangelium nicht erkannt und darüber hinaus auch nicht
das, was die Aussage des Paulus „Ich bin nicht gesandt zu taufen“ (1Kor 1,17) beinhaltet.
Wenn Matthäus 28 der Marschbefehl für die Kirche wäre, dann auch ganz klar für Paulus. Er
hätte seinen Marschbefehl sehr ernst vernachlässigt, wenn er gesagt hätte: „Ich bin nicht
gesandt zu taufen“, während sein Marschbefehl tatsächlich den Befehl, zu taufen, beinhaltet
hätte! Es geht nicht darum, dass Paulus nicht auch getauft hätte, denn wir wissen, dass er es
getan hat (1Kor 1,14 „Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Krispus und Gajus,“ ).
Der Punkt ist: Taufe (die einen Teil des Auftrags vom Matthias 28 bildet) war nicht sein
direkter Auftrag.
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Originaltitel: „The Commission of Matthew 28“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972

Anm. d. Red.: Die Gedanken in o.a. Text sind vielleicht etwas pointiert und für einige sowieso sehr neu. Daher
wollen wir noch einige Kommentare anderer Ausleger zu diesem Thema anfügen, damit der Grundgedanke klarer
wird. Wenn es oben heißt: „Die Zeitperiode also, auf die sich der Auftrag von Matthäus 28 bezieht, ist deutlich eine,
die dem Tag der Gnade folgt, wenn Gott sein Handeln mit dem alten Volk als eine Nation wieder aufnimmt“, dann
hätten wir dieses Statement sicher etwas anders formuliert, denn wir denken schon, dass es ein Auftrag war, der
den Aposteln schon für ihre Zeit gegeben war, wenn wir auch nicht in der Schrift lesen, dass sie ihn auch genau so
wie hier definiert ausgeführt hätten. Und wir glauben auch, dass dieser Auftrag durch den Dienst des Apostels
Paulus mit anderen Akzenten überlagert wurde. Dennoch gibt es Grundsätze und Segnungen von bleibender
Bedeutung in diesem Auftrag. Dennoch denken auch wir, dass der Auftrag in der Form von Matthäus 28 seine
uneingeschränkte Bedeutung erst nach der Entrückung der Gemeinde bekommt.

J.N. Darby schreibt dazu:

Diese Offenbarung der Gottheit und die Tatsache, dass Christus Herr ist, bilden die
Basis und das Wesen des Christentums selbst als ein Bekenntnis, zusammen mit der
subjektiven Wahrheit, dass das Fleisch – wie schon völlig bewiesen ist – nichts nützt. In
diese neue Sphäre muss ich durch den Tod eintreten, eintreten in die Gemeinschaft mit
Gott; und als auferstanden werde ich Diener Christi, des Herrn. Daher haben wir in
Epheser 4 einen Leib, einen Geist, eine Hoffnung unserer Berufung; einen Herrn, einen
Glauben, eine Taufe. Das Erste ist die volle himmlische und wesensmäßige Sache in
Verbindung mit Christus; das Zweite das Bekenntnis auf der Erde in Verbindung mit der
Herrschaft Christi. Daher wurde auch Paulus, der Christus nur in der himmlischen
Herrlichkeit gesehen hatte und dem der Dienst und die Offenbarung der Gemeinde
anvertraut war, nicht gesandt zu taufen; und in Matthäus [28] , wo der Auftrag, um den
es jetzt geht, gegeben wurde, haben wir die Himmelfahrt überhaupt nicht . Hier ist
Jerusalem vorbei und Christus ist verbunden mit dem Überrest in Galiläa, der um Ihn
versammelt ist, und sie sollten die Nationen zu Jüngern machen. Das verbindet sich
nicht direkt mit dem Tausendjährigen Reich, sondern mit dem Dienst des Evangeliums
des Reiches, der diesem vorausgeht, und dieses Evangelium geht aus zu allen
Nationen, bevor das Ende kommt – das Ende des Zeitalters. Das Tausendjährige Reich
wird dann eingeführt durch die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit vom Himmel. Der
Auftrag geht diesem voraus. Deswegen sagt Er in Matthäus: „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis zum Ende des Zeitalters“, das heißt des Zeitalters, das dem Kommen des
Messias in Herrlichkeit, um sein Königreich öffentlich aufzurichten, vorausgeht. Daher
kann ich nicht sehen, warum diese Mission nicht weitergehen soll, wenn die Kirche
entrückt ist. Sie hat nicht direkt die Kirche im Blick ebenso wenig wie die Taufe: Sie
bekennt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und dass Christus Herr ist, solange
Er noch nicht vom Himmel offenbart ist.1

Die Mission der Apostel hat hier bei dem Gespräch in Galiläa mit ihrem auferstanden
Meister ihren Anfangspunkt. Es handelt sich um einen Überrest, der schon mit Jesus
verbunden ist. Es geht nicht darum, wie in Lukas, dass ein Heiland da ist, der in den
Himmel aufgefahren ist und der vom Himmel aus mit Jerusalem beginnt, wie es dann
auch stattfand. Hier geht es darum, dass Jerusalem verlassen und überliefert ist in die
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Hand der Bösen und der Nationen, während der Überrest Israels mit dem verworfenen
Messias verbunden ist, der jetzt auferstanden ist. Dann werden die, die so mit dem
verworfenen Herrn verbunden sind, ausgesandt, um alle Nationen zu Jüngern zu
machen, indem diese getauft würden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Diese Mission ist bis heute niemals erfüllt worden. Die Mission an
die Nationen wurde formell dem Paulus übertragen durch jene, die Säulen unter den
Aposteln waren (Gal 2), mit göttlicher Autorität von dem verherrlichten Jesus und durch
direkte Sendung des Heiligen Geistes (Apg 13,4; 26,16-18 „(13:4) Sie nun, ausgesandt von dem
Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleuzia, und von dort segelten sie nach Zypern.“ „(26:16) aber richte dich auf
und stelle dich auf deine Füße; denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu
bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir erscheinen werde, (26:17)

indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende, (26:18) um ihre
Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott,
damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich
geheiligt sind.“).

Es ist möglich, dass die anderen Apostel später noch ausgegangen sind; aber die
Geschichte, soweit sie uns im Wort berichtet wird, redet nicht davon, es sei denn in einer
sehr allgemeinen und vagen Ausdrucksweise in einem Vers am Ende des
Markusevangeliums. Die Apostel blieben während der Zeit der Verfolgung, die nach dem
Tod des Stephanus einsetzte, in Jerusalem. Dann wurde das Evangelium an die
Nationen weitergetragen durch solche, die dorthin zerstreut wurden, und später dem
Paulus übertragen. Johannes wird in Patmos gefunden, um als Letzter, der von allen
übrigblieb, über die Gemeinde in ihrem Verfall zu wachen. Die letzten Verse des
Markusevangeliums sagen, dass sie überall hingingen und dass der Herr mitwirkte, um
das gepredigte Wort durch die Zeichen, die sie tun durften, zu bekräftigen. Jedoch hier
im Matthäusevangelium wurde ihnen der Auftrag gegeben. Sie sollten auch die getauften
Nationen lehren, alles zu bewahren, was Jesus den Jüngern geboten hatte, und Er
selbst würde mit ihnen sein bis zum Ende des Zeitalters.Es handelt sich nicht um den
sogenannten christlichen Auftrag; diesen finden wir eher in Johannes 20, Lukas 24 und
Markus 16. Bis zu Markus 16,6 „Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht; ihr sucht Jesus, den
Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt
hatten.“ finden wir dieselbe Geschichte wie in Matthäus; in den letzten Versen {von
Markus 16} finden wir das, was wir am Ende von Lukas und in Johannes 20 lesen. Die
Reden in den Kapiteln 13 und 26 der Apostelgeschichte sind verbunden – wie auch jene
des Petrus – mit der Mission, die im Lukasevangelium erwähnt wird. Im Evangelium des
Matthäus wird nicht gesagt, dass sie ausgehen und die Juden zu Jüngern machen
sollten, denn der Überrest wird schon als getrennt von der Nation und verbunden mit
Christus betrachtet. Es ist eine Art Erweiterung des Kapitels 10 desselben Evangeliums,
wo ihnen verboten wird – wenigstens, was ihre Mission zu diesem Zeitpunkt anging –, zu
den Nationen zu gehen, selbst nicht zu den Samaritern, sondern es wird ihnen gesagt,
dass sie nur die verlorenen Schafe des Hauses Israel suchen sollten. Hier wird ihnen
eine erweiterte Mission gegeben: Sie sollen gehen und die Nationen zu Jüngern
machen. Das geht davon aus, dass das Werk in der Mitte der Juden ein anderes ist als
das von Kapitel 10. In einer gewissen Weise erklärt nur Kapitel 24, warum die Mission,
um die es hier geht, sich ausschließlich an die Nationen wendet. Die Mission vom
Himmel für die Errettung der Seelen ist natürlich an Juden genauso wie an die
Nationen adressiert. Dieses Letztere finden wir in der Apostelgeschichte erfüllt: Nur der
Teil, der die Nationen einschließt, wurde dem Paulus übertragen, wie wir gesehen
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haben.2

Dann wird das Urteil verkündet über die Verwerfung des Geistes, die sie als Volk
begangen hatten. Sie hatten das erneute Zeugnis in der Kraft des Geistes Gottes, die in
Stephanus sichtbar wurde, der „voll des Heiligen Geistes“ war, abgelehnt. Und die
jüdische Geschichte wurde abgeschlossen mit dem, was die Kirche in den Himmel [in
der Person des Stephanus] einführte (tatsächlich ging es um den Zwischenzustand, in
dem sich der Geist des Gläubigen dort befindet). Das, was vom Geist erfüllt ist, wird
abgelehnt. Die Ablehnung dieses Zeugnisses geschieht in Jerusalem, dem Zentrum des
irdischen Systems Gottes. Sie steinigten Stephanus, der Gott anrief und sprach: „Herr
Jesus, nimm meinen Geist auf“, und der dieselbe Fürsprache für das unglückliche Volk
tat wie Jesus bei seiner Verwerfung: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu.“ Indem
der Geist so handelte, erkennt Er den Herrn Jesus an; genauso wie Jesus als Sohn sich
selbst – seinen Geist – bei seiner Verwerfung dem Vater übergeben hatte.

Es ist schon oft von solchen, die mit diesen Wahrheiten vertraut sind, beobachtet
worden, dass dies das irdische Gebäude und Zentrum der Gemeinde abgebrochen hat
[Anm. d. Red.: mit dem Zentrum ist Jerusalem gemeint].Der Auftrag in Matthäus, so wie
schon bemerkt, wurde in seiner ursprünglichen Form fallengelassen; denn die Juden
wiesen das Zeugnis des Geistes in Bezug auf die Erhöhung Christi durch ihre Führer
als Nation genauso ab, wie sie den Sohn Gottes in seiner Erniedrigung, als Er unter
ihnen als Messias gewesen war, zurückgewiesen hatten. Deswegen hörte Jerusalem
auf, das Zentrum zu sein, von dem die Kraft des Versammelns bis dahin ausfließen
sollte.3

Was diese Mission anging, haben wir nur die allgemeine Aussage des Markus, dass sie
überall hingingen (Mk 16,20 „Sie aber gingen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und
das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen.“). In Vers 15 wird ihnen gesagt, dass sie in
die ganze Welt gehen sollen. In Matthäus 28 wird ihnen in Galiläa gesagt, dass sie alle
Nationen zu Jüngern machen sollten – aber das ist eine andere Mission. Was den
Abschnitt in Markus angeht, wird der Leser bemerken, dass der in Frage stehende
Abschnitt von Vers 9 an mit Jerusalem und der Himmelfahrt beginnt, so wie in Lukas; in
Vers 7 wird ihnen gesagt, dass sie nach Galiläa gehen sollten, wie in Matthäus. Das sind
unterschiedliche Missionen. Tatsache ist, dass, wo immer sie hingingen,die Mission der
Nationen (Gal 2) dem Paulus und dem Barnabas gegeben wurden, die sich schon
damit beschäftigt hatten. Insoweit wurde der Auftrag des Matthäus fallengelassen. Bei
Markus geht es um den Einzelnen und um eine Frage der Errettung; bei Matthäus geht
es darum nicht. [Der Auftrag in] Lukas wird durch die Apostel ausgeführt, wie das auch
die Reden in der Apostelgeschichte zeigen; nur der Teil, der die Nationen betrifft, wurde
dem Paulus gegeben.4

Das Zeugnis an die Nationen nahm in dem Dienst des Paulus eine neue Form an.
Dieser Dienst kann – nicht was die Errettung angeht, sondern den Dienst an sich –
schon eine besondere Verwaltung genannt werden (Eph 3,2 „(wenn ihr nämlich gehört habt
von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist,“; Kol 1,25 „deren Diener ich
geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu
vollenden:“); die Einheit des Leibes Christi war darin die große Grundlage der Berufung,
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die vom Himmel war, über die Juden hinaus. Sie brachte alle auf eine Ebene, weil es
nicht mehr Adonai war, der die Erde und Zion beanspruchte, sondern [Christus], der die
Heiligen, die dieses Zeugnis annahmen, mit sich selbst verband als derjenige, der vom
Himmel aus sprach. Deswegen wurde dieser Auftrag von Matthäus 28 aufgeschoben,
was den Buchstaben angeht (nicht was den Geist angeht in Bezug auf den Segen).5

Anm. d. Red.: Der folgende Auszug aus einer Betrachtung eines anderen Schreibers zeigt besonders im letzten
Abschnitt, was damit gemeint ist, dass wir den Auftrag von Matthäus 28 dem Geist nach in Bezug auf seinen Segen
auch heute haben.

So knüpfte der Herr als der Auferstandene von neuem die Verbindung zu jenem
Überrest, zu dem als bedeutendste Glieder die elf Jünger zählten. Und wenn wir an
dieser Stelle auch nicht erfahren, dass Er in den Himmel aufgenommen wurde,
beauftragt Er sie doch, als ob Er vom Himmel aus spräche, denn Ihm war alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf der Erde. Noch war die Zeit nicht gekommen, den
christlichen Auftrag, nämlich ein Volk aus den Nationen für seinen Namen zu sammeln,
völlig zu enthüllen – deshalb sind die Ausdrücke hier allgemeiner gehalten. Sie sollten
gehen und Jünger machen und sie taufen, und ein solcher Auftrag kann von dem
gläubigen Überrest Israels wiederaufgenommen werden, nachdem die Kirche entrückt
worden ist. Wie Israel auf Mose als den Führer getauft war, so soll der Jünger auf den
auferstandenen Christus getauft werden und sich dadurch seiner Autorität unterstellen;
die Taufe soll im Namen Gottes aufgrund seiner völligen Offenbarung geschehen. Das
Wort wird nicht in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl gebraucht – nicht Namen,
sondern Name –, denn da ist nur eine Gottheit, obschon in den drei Personen offenbart.

Die letzten Worte sind: „Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“
Damit haben wir das Wörtchen „alle“ nicht weniger als viermal in diesem letzten
Abschnitt. Unser erhöhter Herr übt in beiden Sphären alle Gewalt aus, so dass es nichts
gibt, was Ihm nicht unterworfen wäre. Wenn seinen Dienern etwas Widriges zustößt,
geschieht es unter seiner Zulassung. Alle Nationen sollen der Wirkungsbereich für ihren
Dienst sein, nicht etwa Israel allein, wie es bis jetzt der Fall war. Solche, die aus den
Nationen getauft werden, sollen belehrt werden, alle Gebote des Herrn zu beachten,
denn Knechte sollen sich durch Gehorsam auszeichnen und auch wieder andere zum
Gehorsam führen. Dann können sie alle Tage bis zum Ende auf den Beistand und die
geistliche Gegenwart ihres Meisters rechnen.

Mit diesem Auftrag endet das Evangelium. Wenn wir zur Apostelgeschichte kommen
und auch durch die Briefe weitergehen, finden wir, dass Entwicklungen ans Licht
kommen, die uns unseren heutigen Auftrag zur Verkündigung des vollen Evangeliums
vermitteln. Doch das Licht und der Nutzen der letzten Worte des Herrn hier geht uns
nicht verloren. Noch gehen wir hin zu allen Nationen, um sie auf diesen Namen zu
taufen. Noch haben wir das ganze Wort des Herrn zu lehren. Noch ist Ihm alle Gewalt
gegeben. Und noch ist Er bei uns alle Tage bis zum Ende des Zeitalters, was auch
immer geschehen mag.6

Der Dienst in der Apostelgeschichte ist nicht die Erfüllung dieses Auftrages [von
Matthäus 28], sondern die Mission in Lukas. Die Apostelgeschichte selber ist, wie
bekannt, die Fortsetzung des Evangeliums von Lukas.Auch der Dienst des Paulus, der
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durch eine besondere göttliche Mission die Evangelisation der Nationen auf sich nahm,
war nicht die Ausübung dieses Auftrages. Er hatte vielmehr eine Mission von einem
zum Himmel aufgefahrenen und verherrlichten Heiland, und dieser Mission wurde noch
der Dienst der Gemeinde hinzugefügt. In seinen ersten Elementen verbindet sich das
viel mehr mit Lukas. Der Dienst, der hier [in Matthäus 28] eingerichtet wird, steht für
sich. Die Jünger werden nicht zu den Juden gesandt, so wie wir das in Lukas finden,
wo sie von einem zum Himmel gefahrenen Heiland kommen und in Jerusalem
anfangen sollten. Jerusalem ist verworfen, und der Überrest, verbunden mit Christus
(seine Brüder – und in diesem Charakter anerkannt), wird zu den Nationen
ausgesandt. Dieses wurde, soweit die Schrift uns belehrt, niemals erfüllt. Der Lauf der
Ereignisse, oder anders ausgedrückt die Hand Gottes, führte es, dass die Jünger in
Jerusalem blieben. Eine neue Mission an die Nationen wird ausgesandt in der Person
des Paulus, und das steht in Verbindung mit der Aufrichtung der Gemeinde auf der
Erde. Die Erfüllung dieser Mission [von Matthäus 28] ist also unterbrochen worden,
aber es gibt die Verheißung, dass der Herr mit denen sein will, die mit diesem Auftrag
ausgehen bis zum Ende des Zeitalters. Und ich zweifle auch nicht, dass das so sein
wird. Dieses Zeugnis wird ausgehen zu den Nationen, bevor der Herr kommt. „Die
Brüder“ werden es hinaustragen, um die Nationen zu warnen. Der Auftrag wurde
damals gegeben, aber er wurde noch nicht erfüllt. Er verbindet das Zeugnis mit dem
jüdischen Überrest, der von dem auferstandenen Herrn anerkannt wird, und mit der
Erde und mit seinen irdischen Anweisungen; und für die Gegenwart hat es tatsächlich
einem himmlischen Auftrag und der Gemeinde Gottes Platz gemacht.7

Dieses Evangelium wurde verbreitet bis zur Steinigung des Stephanus, wo dann das
Evangelium der Herrlichkeit durch Paulus eingeführt wurde.8

Als solche, die Paulus nachfolgen und die durch einen Geist in einen Leib getauft
worden sind – durch den Heiligen Geist, der vom Himmel herabgesandt wurde –, hat
die Gemeinde keinen Auftrag zu taufen, wie die Zwölf wohl den Auftrag in Matthäus 28
in Bezug auf die Nationen hatten. Unsere Aufgabe ist es – als solche, die dem Herrn
und seinem Volk dienen –, zu versuchen, die Christen in das Bewusstsein ihrer
Stellung als Glieder Christi inmitten eines großen getauften Hauses zu bringen …, aber
als der Auftrag in Matthäus 28 gegeben wurde, war der Herr gegenwärtig und die
Taufe wird gegründet auf die Auferstehung – nicht auf die Himmelfahrt.9

Denn die Taufe ist die Handlung des Täufers – nicht des Täuflings. „Gehet nun und
machet alle Nationen zu Jüngern, sie taufend“, usw., nicht: „Gehet nun und werdet
getauft.“ Dieser Auftrag wurde durch den Herrn nur nach der Auferstehung gegeben,
nicht nach der Himmelfahrt – von wo Er den Heiligen Geist gesandt hat –, als das
verherrlichte Haupt des Leibes. Dieser Auftrag wurde dem Petrus und den anderen auf
der Erde gegeben, und das Haus wurde gebildet und diese Arbeit der Zulassung [durch
die Taufe] folgte, lange bevor Paulus bekehrt war. Nachdem er bekehrt war, wurde er
auch wie jeder andere in das Haus der Taufe zugelassen. Dennoch sagt er ganz
deutlich, dass „er nicht gesandt war zu taufen“. Er findet sie [die Taufe] dort, und sie ist
auch nicht beiseitegesetzt durch den himmlischen Auftrag, den er in Folge bekam, und
er gebraucht sie zuzeiten, um einige zuzulassen (wie – „Krispus und Gajus und das
Haus des Stephanus“), indem er nicht mehr daraus machte, als notwendig war, obwohl
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es nicht Teil seines Auftrags war.

Nun, das Mahl des Herrn ist, „sooft ihr esst …, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er
kommt“. Anders als die Taufe wurde das Mahl des Herrn dem Paulus durch Christus in
der Herrlichkeit aufs Neue offenbart, und es bekam durch ihn neue Merkmale, die zuvor
unbekannt waren, als es zum ersten Mal durch den Herrn eingerichtet wurde. Es wird,
wenn es nach den göttlichen Gedanken eingenommen wird, das Symbol der Einheit der
Kirche Gottes hier auf der Erde; überdies das große augenscheinliche Zentrum von dem
Zusammenkommen der Kirche Gottes auf der Erde. Dort wird in einer besonderen
Weise die Gegenwart des Herrn selbst „in der Mitte“ (Mt 28,20) verwirklicht.10

Beachtet, dass der Auftrag lautete, „allen Nationen“ zu predigen, so wie uns das durch
Matthäus und Lukas berichtet wird, und „der ganzen Welt“, wie wir in Markus finden.
Das ist weit und umfassend genug. Es ist der einzelne Diener, der Verantwortung trägt,
den Auftrag auszuführen. Der Herr sagt nicht direkt zu der Gemeinde: „Gehe“, weil die
Gemeinde weder lehrt noch predigt – die Gemeinde wird belehrt und ihr wird gepredigt.
Es ist der Einzelne, um den es geht, weil der Dienst die Ausübung der Gabe bedeutet,
die dem Einzelnen durch Christus gegeben wurde. Er teilt die Gabe aus und Er allein
bestimmt ihre Benutzung. Er hält die Sterne in seiner rechten Hand in Offenbarung 2,1
„Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten

hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt:“, denn sie gehören Ihm und Ihm allein. Das
bedeutet also, dass der Besitzer irgendeiner Gabe dem Herrn allein für ihre Ausübung
verantwortlich ist.11

Im Matthäusevangelium lautet der Auftrag folgendermaßen: „Geht nun hin und macht
alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.“
Dieser Auftrag war für die Apostel, die vom Herrn bereits eingesetzt und mit Ihm als dem
Diener der Beschneidung (Röm 15,8 „Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung
geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen;“ ) verbunden
waren, genau umschrieben. Sie werden als in Jerusalem seiend betrachtet, um von dort
ausgehend alle Nationen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, die Verordnungen
und Gebote des Herrn zu bewahren. Denn es ist der Zweck dieses Evangeliums, den
Herrn in seinen Beziehungen zu den Juden als die Hoffnung Israels darzustellen, zu dem
hin die Sammlung der Nationen erfolgen sollte. Demgemäß werden die Bekehrung der
Nationen und die Sammlung der ganzen Welt um Jerusalem als dem Mittelpunkt der
Anbetung vorausgesetzt.12 Ein System wiederhergestellter, gehorsamer und mit Israel
gesegneter Nationen wird gesehen werden, und der auferstandene Herr hat dieses vor
Augen, wenn Er in Matthäus seinen Aposteln diesen Auftrag erteilt. (Ich möchte
bemerken, dass hier die Tür der Hoffnung für Israel noch nicht völlig verschlossen war.
Das Zeugnis des Heiligen Geistes durch die Apostel über den auferstandenen Jesus
war noch nicht verworfen worden. Die Möglichkeit, dass dieses Zeugnis angenommen
wurde, konnte noch vorausgesetzt werden, und der Herr scheint dies im
Matthäusevangelium anzunehmen.)13

Dann folgt der große Auftrag an die Jünger. – Es handelt sich um den Auftrag des
Reiches. In Lukas 24 finden wir den echt christlichen Auftrag an die Jünger. Es wird
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eine Zeit kommen, wenn der Auftrag, den wir bei Matthaus finden, von einem Überrest
jüdischer Jünger ausgeführt werden wird. Dieser Überrest ist hier durch die elf Jünger
repräsentiert. Es handelt sich um denselben Überrest wie in Matthaus 24.14

Den letzten Hinweis auf das zukünftige Predigen des Überrestes an alle Völker finden
wir in Matthäus 28 ab Vers 16. Man denkt häufig, dass wir hier den Auftrag an die
Versammlung haben, das Evangelium der Gnade Gottes in Christus allen Völkern zu
verkündigen, aber darum kann es hier unmöglich gehen. Der Herr spricht hier zu den
Jüngern, die stets Vorbilder des Überrestes sind, und zwar auf dem Berg in Galiläa,
dem Ort der Verwerfung und Verachtung. Aus Galiläa stammten seine Jünger,
verachtete Juden aus einem verachteten Landstrich, die die Seite eines verworfenen
Messias gewählt hatten (und verworfen ist der Herr in diesem Evangelium in der Tat).
Und diese Szene findet auf dem Berg statt, der in Matthäus immer in Verbindung mit
dem Reich steht, wie wir bereits früher gesehen haben (siehe Mt 5,1; 15,29; 17,1 „(5:1) Als
er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg; und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm.“
„(15:29) Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa; und als er auf den Berg gestiegen war,
setzte er sich dort.“ „(17:1) Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen
Bruder, mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg.“).

Welcher Teil dieser Szene hat denn Bezug auf die Versammlung? Es ist deutlich, dass
wir die Versammlung hier nicht suchen dürfen, denn was geschieht weiter?
Die Jünger sehen den Herrn und huldigen Ihm; sie anerkennen Ihn als den König. Und
der Herr nimmt diesen Titel auch an, denn Er betont seine königliche Würde: „Mir ist
alle Gewalt [oder: Recht, Autorität] gegeben im Himmel und auf Erden. Gehet nun hin.“
Achte auf das „nun“, das sich nämlich auf das Vorhergehende bezieht. Die Jünger
mussten ausgehen und Ihn als König der ganzen Erde predigen. In Matthäus finden wir
nicht die Himmelfahrt, sondern den Herrn auf der Erde als den irdischen König; undwir
finden den Überrest, der diesen irdischen König predigt. Das ist nicht der Auftrag der
Versammlung. 

Sodann: „Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern.“ Das ist bestimmt kein
christlicher Auftrag! Es ist zwar wahr, dass zu Beginn der Versammlung die Predigt der
Zwölf tatsächlich den Charakter des Evangeliums des Reiches hatte (siehe den Anfang
der Apostelgeschichte), aber nachdem Paulus das Geheimnis von der Versammlung
als dem Leib Christi offenbart worden war, der verbunden ist mit einem himmlischen,
verherrlichten Haupt, bekam das Evangelium einen anderen Charakter. 

Das Evangelium in unserer Zeit besteht nicht darin, Völker zu Jüngern zu machen,
sondern die Jünger Christi aus den Völkern abzusondern zu einem neuen,
abgesonderten Volk. Gott hat die Nationen heimgesucht, „um aus ihnen ein Volk zu
nehmen für seinen Namen“ (Apg 15,14; siehe auch Tit 2,14 „der sich selbst für uns gegeben
hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in
guten Werken.“; 1Pet 2,9.10 „(9) Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat
aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; (10) die ihr einst „nicht ein Volk“ wart, jetzt aber ein Volk
Gottes seid; die ihr „nicht Barmherzigkeit empfangen hattet“, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt.“).
Völker zu Jüngern zu machen ist dagegen ein Gedanke, der vollkommen in den
Rahmen des Reiches passt. Ja, im Friedensreich werden die Völker als Völker
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gesegnet werden (siehe u.a. Jes 25,6.7; 42,6; 49,6.7; 56,7; 60,3; 62,2.10 „(25:6) Und der
HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Festmahl von Fettspeisen bereiten, ein
Festmahl von Hefenweinen, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefenweinen. (25:7) Und er wird auf diesem
Berg den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist.“
„(42:6) Ich, der HERR, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand; und ich werde dich
behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen,“ „(49:6) ja, er spricht: Es ist zu gering,
dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel
zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das
Ende der Erde. (49:7) So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann
Verachteten, zum Abscheu der Nation, zum Knecht der Herrscher: Könige werden es sehen und aufstehen,
Fürsten, und sie werden sich niederwerfen um des HERRN willen, der treu ist, des Heiligen Israels, der dich
erwählt hat.“ „(56:7) die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus; ihre
Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein
Bethaus genannt werden für alle Völker.“ „(60:3) Und Nationen wandeln zu deinem Licht hin, und Könige zum
Glanz deines Aufgangs.“ „(62:2) Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine
Herrlichkeit; und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des HERRN bestimmen
wird.“ „(62:10) Zieht, zieht durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes; bahnt, bahnt die Straße, reinigt sie von
Steinen; erhebt ein Banner über die Völker!“; Jer 3,17; 4,2; 33,9 „(3:17) In jener Zeit wird man Jerusalem
den Thron des HERRN nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des
HERRN in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens nachwandeln.“ „(4:2)

sondern schwörst: „So wahr der HERR lebt!“, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, so werden die
Nationen sich in ihm segnen und sich seiner rühmen.“ „(33:9) Und sie soll mir zum Freudennamen, zum Ruhm
und zum Schmuck sein bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören werden, das ich ihnen tue. Und sie
werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr angedeihen lasse.“ ; Mich
4,14; 7,16.17 „(4:14) Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges: Man hat eine Belagerung gegen
uns gerichtet; mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Wange.“ „(7:16) Die Nationen werden es
sehen und beschämt werden über all ihre Macht: Sie werden die Hand auf den Mund legen, ihre Ohren werden
taub werden; (7:17) sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde; sie werden
hervorzittern aus ihren Schlössern; sie werden sich bebend wenden zu dem HERRN, unserem Gott, und vor
dir sich fürchten.“; Zeph 3,10.20 „Von jenseits der Ströme Äthiopiens werden sie mir meine Flehenden,
meine zerstreute Schar, als Opfergabe darbringen.“ „In jener Zeit werde icheuch herbeibringen und zu der Zeit
euch sammeln; denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich
eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht der HERR.“; Sach 8,20.23; 14,16-19 „
(8:20) So spricht der HERR der Heerscharen: Noch wird es geschehen, dass Völker und Bewohner vieler Städte
kommen werden;“ „(8:23) So spricht der HERR der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus
allerlei Sprachen der Nationen ergreifen, ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und
sagen: „Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.“ „(14:16) Und es wird
geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Jahr für
Jahr hinaufziehen werden, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest
zu feiern. (14:17) Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem
hinaufziehen wird, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten: Über dieses wird kein Regen
kommen; (14:18) und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht kommt, so wird der Regen auch
nicht über dieses kommen. Das wird die Plage sein, womit der HERR die Nationen plagen wird, die nicht
hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. (14:19) Das wird die Strafe Ägyptens und die Strafe aller
Nationen sein, die nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern.“ ; vgl. Mt 25,31-46; Off
20,8 „und wird ausgehen, um die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und
den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist.“ ). Wer in der
Endzeit von den Völkern zur Bekehrung kommt, wird weiter zu den Völkern gehören –
erst auf der neuen Erde wird es keine Völker mehr geben, sondern nur „Menschen“ (Off
21,3); wer sich aber in unserer Zeit bekehrt, gehört – genau genommen – nicht mehr zu
den Völkern, sondern zu dem Volk (vgl. die Unterscheidung in 1Kor 10,32 „Seid ohne
Anstoß, sowohl Juden als Griechen als auch der Versammlung Gottes;“).

Deshalb ist auch der Schluss von Matthäus 28 so wichtig: „Taufet sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Wer sind diese „sie“? Um das zu
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verstehen, müssen wir wissen, dass im Griechischen hier wörtlich steht: „zu-Jüngern-
machet alle Nationen [Völker], sie taufend“; das Hauptwort „Jünger“ kommt also nicht
darin vor, so dass „sie“ sich direkt auf Völker bezieht. Die treuen Juden werden
ausgehen, um die Völker zu „Jüngern zu machen“ und zu taufen, das heißt, sie werden
versuchen, alle Völker auf die Ankunft des Königs vorzubereiten, der über die ganze
Erde Gewalt hat (Mt 28,18 „Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf der Erde.“) und der über alle Völker regieren wird. Sie versuchen,
die Völker zur Bekehrung zu bringen, damit sie den Messias würdig empfangen, und sie
taufen sie, nicht nur, weil sie ihre Sünden bekannt haben, sondern vor allem im Blick auf
die baldige Ankunft des Messias. Christlich ist es, ein Volk aus den Völkern
abzusondern; jüdisch ist es, alle Völker zu Jüngern zu machen und sie zu taufen (dass
sich nicht alle Völker bekehren werden, ist eine andere Sache, das ändert aber diesen
Grundsatz nicht). Es ist eine Taufe, die mit der Taufe des Johannes vergleichbar ist, mit
dem großen Unterschied, dass sich die Taufe des Johannes auf Israel beschränkte. Das
Ziel ist aber dasselbe: Menschen zur Bekehrung aufzurufen im Blick auf den
kommenden König und das Reich und sie als solche zu taufen, indem sie ihre Sünden
bekennen (Mt 3,1-12). Die Taufe geschieht übrigens immer im Blick auf das, was vor
uns liegt, nicht im Blick auf das, was hinter uns liegt.Diese Juden15 werden getauft,
nicht weil sie ihre Sünden bekennen, sondern damit sie bereit sind, den Messias zu
empfangen, indem sie ihre Sünden bekennen. Als Christen werden wir nicht getauft, weil
wir zum Glauben gekommen sind, sondern damit wir in Neuheit des Lebens wandeln
(Röm 6,4 „So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus
aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens
wandeln.“), damit wir durch die Taufe unter die Autorität Christi kommen (Apg 2,38; 8,12;
19,5 „(2:38) Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ „(8:12) Als sie
aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte,
wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen.“ „(19:5) Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen
des Herrn Jesus getauft;“), damit wir Christus anziehen (Gal 3,27 „Denn so viele ihr auf Christus
getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen.“ ), damit wir errettet werden, nämlich für die
Erde (Mk 16,16 „Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, wird
verdammt werden.“; 1Pet 3,21 „welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe (nicht ein
Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott), durch die
Auferstehung Jesu Christi,“; vgl. Apg 2,41.47 „Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es
wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan.“ „lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen
Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten.“ ) usw. Genauso werden in der
Zukunft viele getauft werden, damit sie bereit sind, den Messias zu empfangen, und
damit sie die Gebote des Messias bewahren (Mt 28,20 „und lehrt sie, alles zu bewahren, was
ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“); das sind
in Matthäus die Grundsätze des Reiches (Mt 5–7).

Schließlich noch: Der Herr würde bei seinen Jüngern sein bis zur Vollendung des
Zeitalters. Auch hier können die Jünger nichts anderes sein als ein Vorbild des
zukünftigen Überrestes, denn sie selbst sind nicht bis zum Ende dieser Haushaltung auf
der Erde geblieben. Der Überrest darf jedoch auf die Nähe Christi rechnen, bis die
Haushaltung abgelaufen ist, das heißt, bis Er persönlich wiederkommt und das
Friedensreich errichtet (vgl. Mt 10,22; 24,13 „(10:22) Und ihr werdet von allen gehasst werden um
meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.“ „(24:13) Wer aber ausharrt bis
ans Ende, der wird errettet werden.“). Die Verheißung an die Versammlung hat einen völlig
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anderen Charakter: Wir haben die Verheißung in Vers 20 nicht nötig, denn vor der
Vollendung des Zeitalters ist die Versammlung schon in den Himmel aufgenommen.
Für uns gilt: „Also werden wir allezeit bei dem Herrn sein“ (1Thes 4,17).

Wir ersehen hieraus also, dass es in der Endzeit gläubige Juden geben wird, die
ausgehen, um zu verkündigen, dass der Messias und sein Königreich nahe sind. Sie
werden in allen Städten und Dörfern Israels predigen, aber damit nicht zu Ende
kommen. Andere werden über die ganze Welt ausgehen und überall die Völker aufrufen,
sich zu bekehren und seine Gebote zu halten. Viele werden ihr Wort annehmen und auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Diese
Taufformel verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Es ist nämlich auffallend, dass
wir diese Taufformel nirgends in der Apostelgeschichte finden; immer finden wir „auf“
(Apg 2,38; 8,16; 19,5) oder „in dem Namen des Herrn“ (Apg 10,48) und anderswo „auf
Christus“ (Röm 6,3; Gal 3,27 „Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus
angezogen.“) oder „auf seinen Tod“ (Röm 6,3). Die Taufe auf den dreieinigen Gott jedoch
finden wir nur in Matthäus 28, und das hat eine ganz besondere Bedeutung, gerade für
die Endzeit. Die Jünger haben das verstanden und haben nicht den Auftrag von
Matthäus 28 ausgeführt, sondern den von Lukas 24,47 „und in seinem Namen Buße und
Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten allen Nationen, angefangen von Jerusalem.“. Dort finden
wir den christlichen Auftrag. Dort wird der Herr als der verherrlichte Herr im Himmel
(nach der Himmelfahrt) vorgestellt; dort werden nicht die Gebote Christi allen Völkern
gepredigt, sondern „Buße und Vergebung der Sünden … allen Nationen, anfangend
von Jerusalem“. Das haben die Jünger getan; der Auftrag von Matthäus 28 steht noch
aus bis zur Endzeit. Dann wird der Herr den Überrest als seine Brüder anerkennen (Mt
28,10 „Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht; geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie
hingehen sollen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen.“; vgl. Mt 25,40 „Und der König wird
antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner
Brüder getan habt, habt ihr es mir getan.“); dann werden sie nicht in Jerusalem anfangen, das
dann den Völkern übergeben ist (Mt 23,37-39 „(37) Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die
Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine
Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! (38) Siehe, euer Haus wird euch
öde gelassen; (39) denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: „Gepriesen
sei, der da kommt im Namen des Herrn!““; Lk 21,24 „Und sie werden fallen durch die Schärfe des
Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen; und Jerusalem wird von den Nationen
zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind.“), sondern ausgehen bis zu den Enden
der Erde, um Gott als den Vater (in dem Sinn von „Schöpfer“; 5Mo 32,6 „Vergeltet ihr so
dem HERRN, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? Er hat dich
gemacht und dich bereitet.“; Jes 64,8 „HERR, zürne nicht allzu sehr und gedenke nicht ewig der
Ungerechtigkeit. Sieh, schau doch her, dein Volk sind wir alle!“; Mal 2,10 „Haben wir nicht alle einen
Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir
den Bund unserer Väter entweihen?“) zu verkünden, um Jesus als den Messias, den Sohn
Gottes (im Sinn von Ps 2,7 „Vom Beschluss will ich erzählen: Der HERR hat zu mir gesprochen: Du
bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“; Lk 1,35 „Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der
Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das
Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“) zu predigen, und das alles in der
Kraft des Heiligen Geistes (obwohl dieser nicht in ihnen wohnt).16 

[Anm. d. Red.: Dennoch glauben wir nicht, dass sich die Taufformel auf diese
eingeschränkte Bedeutung beschränkt. Die Taufe ist auch heute eine Taufe auf den
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Gott, der vollkommen offenbart ist, der sich als Vater des Herrn Jesus und als unser
Vater offenbart hat, der sich offenbart hat im Sohn und als Geist. Der Name des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes kennzeichnet das Christentum. Anstatt einfach ein
Überbleibsel einer älteren Haushaltung, die verändert oder vielmehr beiseitegesetzt
worden ist, zu sein, sehen wir im Gegenteil die volle Offenbarung des Namens Gottes,
wie er erst jetzt, und nicht früher, bekanntgemacht worden ist. Dieser Name Gottes
konnte frühestens nach dem Tod und der Auferstehung Christi offenbart werden. Die
Begrenzung durch das Judentum, die während der Zeit des Lebens des Herrn hier auf
der Erde vor dem Kreuz galt, gab es nicht mehr. Jetzt dämmerte eine neue Zeitepoche
herauf.]

In Matthäus 28 dagegen nennt der Herr Jesus eine andere Ordnung der Dinge:

Gehet nun hin und
machet alle Nationen zu Jüngern, und
taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
und
lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.

Die Reihenfolge, die wir hier beobachten, ist einfach: Hingehen – Jünger machen.
Letzteres wiederum würde, wie wir gesehen haben, durch Taufen und Lehren
geschehen. Auch ist dieser Auftrag ausdrücklich auf alle Nationen beschränkt, während
der Herr in Markus 16 von der ganzen Welt und von der ganzen Schöpfung sprach. Wir
hören in Matthäus 28 auch nichts von „Buße tun“ oder „glauben“ oder gar vom
„Errettetwerden“. Vielmehr sagt der Herr nur, sie sollten alle Nationen zu Jüngern
machen, indem sie tauften und lehrten.

Wir können aus diesen Merkmalen den Schluss ziehen, dass sich der Taufauftrag in
Matthäus 28 in seiner vollen Bedeutung auf ein Werk bezieht, das nach dem Ende der
Gnadenzeit vom jüdischen Überrest den Nationen gegenüber ausgeführt werden wird.
Es handelt sich offenbar um die messianische Taufe vor und während des
tausendjährigen Friedensreiches Christi auf der Erde. Sie wird von einer Belehrung
begleitet sein, die das zum Inhalt haben wird, was der Herr seinen Jüngern –
vornehmlich in der Bergpredigt (Mt 5–7) – geboten hatte: „Und lehret sie, alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe“ (Mt 28,20).

Die christliche Taufe heute ist dagegen für Juden und Nationen gleichermaßen. Und
durch diese Taufe verlieren beide ihre bisherige religiöse Stellung : Sie werden in den
Tod Christi und damit in das christliche Bekenntnis gebracht. Der Jude hört auf, ein Jude
zu sein; der Muslim hört auf, ein Muslim zu sein.17

 

Anmerkungen

[1] J.N. Darby, Letters, Bd. 3, S. 332, 1861.

[2] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 30, S. 314ff.
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[3] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 3, S. 119.

[4] J.N. Darby, Fußnote in der Synopsis – zu Joel 3 (in der deutschen Übersetzung nicht übernommen).

[5] J.N. Darby, Notes and Comments, Bd. 3, S. 52.

[6] F.B. Hole, aus  Betrachtung über das Matthäusevangelium.

[7] J.N. Darby, Collected Writings, Bd. 24, S. 217.

[8] G. Davison, aus An Outline of the Gospel of Matthew.

[9] F.G. Patterson, aus einem unveröffentlichten Manuskript über die Taufe.

[10] F.G. Patterson, Paul’s Doctrine and other Papers, S. 62.

[11] W.T.P. Wolston, aus The „Forty Days“ of Scripture, Sixteen Addresses.

[12] Anm. d. Red.: Es ist schon nicht von ungefähr, dass dieser Auftrag in Galiläa, weit weg von Jerusalem, erteilt
wird, weil es eigentlich um einen Auftrag geht, der für eine Zeit gilt, in der Jerusalem verworfen ist. Dennoch wollen
wir den Aspekt nicht wegnehmen, dass es hier noch darum geht, dass die Nationen von Israel aus – und dessen
Zentrum ist im Tausendjährigen Reich Jerusalem – gesegnet werden. Und zu genau diesem Zustand wird auch die
Predigt, die mit diesem Auftrag verbunden ist, nach der Entrückung der Gemeinde führen.

[13] J.G. Bellett, Betrachtung über das Evangelium nach Johannes, S. 136.

[14] A.C. Gaebelein, aus  Kommentar zum Neuen Testament.

[15] Anm. d. Red.: Der Autor meint hier sicher statt „Juden“ „Gläubige aus den Nationen“.

[16] W.J. Ouweneel, Die Zukunft der Stadt des großen Königs, S. 97.

[17] Ch. Briem, aus  Die christliche Taufe.
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Teil 3: Der Auftrag der Zwölf
Leitverse:  Apostelgeschichte 1,15-22

Was war die Mission der Zwölf? Bitte lies Apostelgeschichte 1,15-22.

Apg 1,15-22: In diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach (es
war aber eine Menge von etwa hundertzwanzig beisammen): Brüder, die Schrift musste
erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt
hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war zu uns
gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. (Dieser nun hat sich zwar von
dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist, kopfüber gestürzt, mitten
entzwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist
allen Bewohnern von Jerusalem kundgeworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen
Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist.) Denn es steht im Buch der
Psalmen geschrieben: „Seine Wohnung werde öde, und es sei niemand, der darin
wohne“, und: „Sein Aufseheramt empfange ein anderer.“ Es muss nun von den
Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein-
und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von
uns weg aufgenommen wurde – von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung
werden.

Vers 22 zeigt, dass die Zwölf1 solche sein mussten, die von der Taufe des Johannes an bis zu
seiner Himmelfahrt mit dem Herrn Jesus gewesen waren, so dass sie Zeuge seiner
Auferstehung sein konnten und Ihn gleichzeitig vor seiner Auferstehung sehr eng gekannt
hatten (s.a. Joh 15,26.27 „(26) Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden
werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. (27) Aber auch ihr zeugt, weil
ihr von Anfang an bei mir seid.“ ). Die Tatsache, dass sie von Anfang an bei Ihm waren, war der
Grund für die Beauftragung zu ihrer Mission.

In Johannes 17 wird ihnen die gegenwärtige Fülle Christi und seine Wünsche für die
Seinen entfaltet, während Er hier bei ihnen auf der Erde war. Nun, das war alles
eingeschlossen in ihrer Mission; deswegen sollten sie seine Zeugen sein sowohl in
Jerusalem als auch … Diese Mission war … auf die Erde gerichtet, bis Er in die
Herrlichkeit aufgenommen war. Aber daneben waren sie auch ermächtigt, von Ihm zu
zeugen und zu reden als von dem, der zum Himmel gefahren war, und davon, wie sie
Ihn als solchen kannten und wie sie für Ihn hier auf der Erde sein würden durch den
Heiligen Geist während seiner Abwesenheit.2

In Verbindung mit dem folgenden Zitat lies Apostelgeschichte 1,6; 3,19-22:

Apg 1,6: Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagte: Herr,
stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?
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Apg 3,19-22: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden,
damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch
zuvorbestimmten Christus Jesus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu
den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner
heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt: „Einen Propheten
wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir; auf ihn sollt ihr
hören in allem, was irgend er zu euch reden mag.“

Das Evangelium, das sie empfangen hatten (s. Apg 1,4 „Und als er [mit ihnen] versammelt war,
befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten – die
ihr, sprach er, von mir gehört habt;“), war, dass Jesus auferstanden war und dass Er von Gott
sowohl zum Herrn als auch zum Christus gesetzt worden war. Und nun waren sie in der
Kraft des Heiligen Geistes in Einheit verbunden, aber immer noch war ihre Hoffnung
nicht getrennt von der Erde und sie betrachteten sich auch selbst nicht als getrennt von
dieser Beziehung. Doch hielten sie an dieser Beziehung fest im Blick auf ihren
auferstandenen Herrn, dessen Rückkehr zur Erde sie verkündigten.3

Hierzu listen wir die nachfolgenden Schriftstellen auf, die die Natur des Evangeliums
aufzeigen, das die Zwölf – oder in Wirklichkeit hauptsächlich Petrus – verkündeten:
Apostelgeschichte 2,32; 3,15.26; 4,2.10.33; 5,30-32; 10,39.41 „(2:32) Diesen Jesus hat Gott
auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.“ „(3:15) den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten
auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.“ „(3:26) Euch zuerst hat Gott seinen Knecht, als er ihn erweckte, gesandt, euch
zu segnen, indem er einen jeden von seinen Bosheiten abwendet.“ „(4:2) weil es sie verdross, dass sie das Volk lehrten
und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten.“ „(4:10) so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel
kund, dass in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den
Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht.“ „(4:33) Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von
der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade war auf ihnen allen.“ „(5:30) Der Gott unserer Väter hat Jesus
auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. (5:31) Diesen hat Gott durch seine Rechte zum
Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. (5:32) Und wir sind Zeugen von
diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.“ „(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.“ „(10:41) nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen,
uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war.“ zeigen die
große Treue zu dem, was der Herr ihnen aufgetragen hatte (vgl. Joh 15,27 „Aber auch ihr zeugt,
weil ihr von Anfang an bei mir seid.“ und Apg 1,8.21.22 „Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige
Geist auf euch herabkommt; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und
Samaria und bis an das Ende der Erde.“ „(21) Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der
Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, (22) angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an
dem er von uns weg aufgenommen wurde – von diesen muss einer mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden.“).

Die Titel, mit dem sie sich in Apostelgeschichte 2,36; 4,26; 8,5.12 „(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.“ „(4:26) Die Könige der Erde traten auf, und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den
Herrn und gegen seinen Christus.““ „(8:5) Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den
Christus.“ „(8:12) Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu
Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen.“ auf den Herrn beziehen, sind Titel, die
mit dem Reich verbunden sind … Wir erwähnen das, weil es Paulus (Apg 9,20 „Und sogleich
predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.“ ) ist, der Jesus als Sohn Gottes
predigt. Während Petrus Ihn natürlich als solchen anerkennt (Mt 16,16 „Simon Petrus aber
antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ ), ist es Paulus vorbehalten,4
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Ihn auch als Erstes ganz besonders so zu predigen, weil Christus in diesem Charakter die
Grundlage der Kirche ist (Mt 16,18 „Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich
meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.“). Wie wunderbar ist die
Harmonie des Wortes Gottes!

Wir haben bereits festgestellt, dass die Buße ein Teil der Botschaft war, die in dem
Evangelium des Reiches gepredigt wurde. Als Folge auf die Erhöhung Christi wird die Buße
immer noch gepredigt, aber die „Vergebung der Sünden“, die nicht Teil der Botschaft des
Evangeliums des Reiches war, wird ebenfalls in den Vordergrund gebracht. „Buße“ und
„Vergebung der Sünden“ sind Worte, die die erste Predigt nach der Erhöhung Christi am Tag
der Pfingsten charakterisieren (Apg 2,38; 3,19.26; 5,31; 8,22; 10,43; 11,18; 13,38 „(2:38) Petrus
aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer
Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ „(3:19) So tut nun Buße und bekehrt euch, damit
eure Sünden ausgetilgt werden,“ „(3:26) Euch zuerst hat Gott seinen Knecht, als er ihn erweckte, gesandt, euch zu
segnen, indem er einen jeden von seinen Bosheiten abwendet.“ „(5:31) Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer
und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.“ „(8:22) Tu nun Buße über diese deine
Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde;“ „(10:43) Diesem geben alle
Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen.“ „(11:18) Als
sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten: Also hat Gott auch den Nationen
die Buße gegeben zum Leben.“ „(13:38) So sei es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der
Sünden verkündigt wird; und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet,“).

Nicht nur hat sich der Charakter der Predigt, verglichen mit der vor Pfingsten, geändert,
sondern auch die Konsequenzen für diejenigen, die glaubten. Diese Veränderung lässt sich
an der Tatsache erkennen, dass nach Pfingsten die Gläubigen mit dem Geist versiegelt
wurden, etwas, was zuvor unbekannt war. (Vergleiche Epheser 1,13.14 „(13) in dem auch ihr,
nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt
habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, (14) der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur
Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.“ mit Apostelgeschichte 19,1-9, und
sieh, dass die Jünger, die Paulus in Ephesus traf – wahrscheinlich jüdische Proselyten –,
glaubten, was Johannes der Täufer gepredigt hatte. Aber sie waren folglich nicht mit dem
Geist versiegelt. Paulus predigte ihnen dann das Evangelium ihres Heils [Eph 1,13.14 „(13) in
dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch,
nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, (14) der das Unterpfand
unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.“] und sie wurden mit
dem Geist versiegelt.)

Eine ähnliche Situation gab es bei Kornelius (Apg 10), außer dass das Auflegen der Hände
hier fehlt, da Cornelius aus den Nationen war. Aber er war ein Kind Gottes: Er war „fromm und
gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus … und betete allezeit zu Gott“. Sein Gebet stieg auf als
ein Gedächtnis vor Gott (Apg 10,3.4 „(3) sah in einem Gesicht ungefähr um die neunte Stunde des Tages
deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Kornelius! (4) Er aber sah ihn unverwandt an und
wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind
hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott.“); er war in der Tat ein Kind Gottes; er war wiedergeboren.
Dennoch musste er das Wort empfangen, wodurch er „gerettet“ werden würde (Apg 11,14
„der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus.“ ). Es ist klar, dass
Kornelius etwas davon wusste, dass „Frieden verkündet wurde durch Jesus Christus …, [der]
… durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist“ usw. (Apg 10,34-39). Aber er musste noch
etwas anderes hören: Er musste hören, dass die Anwendung des Werkes Christi für jeden ist,
der glaubt. Er glaubte dem Evangelium seines Heils und empfing als Folge die Versiegelung
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mit dem Geist (Eph 1,12.13 „(12) damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus
gehofft haben; (13) in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in
dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“). Er war
wiedergeboren, aber jetzt war er „gerettet“. Als er wiedergeboren war, war er sicher vor dem
Gericht des großen weißen Thrones, so wie alle Kinder Gottes es waren und sein werden;
aber jetzt ruhte er für sich selbst auf der Person und dem vollendeten Werk Christi zur
Vergebung der Sünden. Er hatte nun diese Kenntnis durch eine öffentliche Verkündigung von
Gott und deswegen konnte er all die großen Resultate des Werkes Christi auf sich anwenden
und konnte öffentlich den Platz eines Kindes Gottes einnehmen (Joh 1,12 „so viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben,“ ). All dies
mindestens ist eingeschlossen in dem Wort „gerettet“, das in Apostelgeschichte 11,14 „der
wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus.“ benutzt wird.

Wenn wir so die Predigt der Zwölf betrachten, dann ist es wichtig, die entscheidende
Veränderung zu sehen, die folgte, nachdem Jesus – der Mensch nach dem Vorsatz Gottes –
erhöht worden war: Es hatte niemals den Leib Christi, die Versammlung, gegeben, bis jener
Mensch im Himmel als Haupt erhöht worden war (Kol 1,18 „Und er ist das Haupt des Leibes, der
Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“). Erst als
Verherrlichter ist Er das Haupt des Leibes und dieser Leib wurde zu Pfingsten in Jerusalem
gebildet (Joh 7,37-39; 14,17.26; 16,7 „(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! (7:38) Wer an mich glaubt, wie die Schrift
gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. (7:39) 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.“ „(14:17) den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch [ihn]
kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ „(14:26) Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den
der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe.“ „(16:7) Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe,
wird der Sachwalter nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.“; Lk 24,49
„und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit
Kraft aus der Höhe.“; Apg 1,4.5; 2,1-4.32.33 „(1:4) Und als er [mit ihnen] versammelt war, befahl er ihnen, sich
nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten – die ihr, sprach er, von mir
gehört habt; (1:5) denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach
nunmehr nicht vielen Tagen.“ „(2:1) Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort
beisammen. (2:2) Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind,
und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. (2:3) Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie
setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. (2:4) Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ „(2:32) Diesen Jesus hat Gott auferweckt,
wovon wir alle Zeugen sind. (2:33) Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des
Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört.“; 1Kor 12,13 „Denn
auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder
Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden.“ ). Als die Zwölf nach Pfingsten predigten,
empfingen Menschen den Geist Gottes (Apg 2,38; 8,20; 10,45; 11,17 „(2:38) Petrus aber spricht zu
ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ „(8:20) Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre samt dir ins
Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erwerben sei!“ „(10:45) Und die Gläubigen aus
der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe
des Heiligen Geistes ausgegossen worden war;“ „(11:17) Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch
uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren?“),
das heißt, sie wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt (Lk 24,49 „und siehe,
ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus
der Höhe.“; Eph 1,13.14 „(13) in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium
eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der
Verheißung, (14) der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner
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Herrlichkeit.“), jenem Geist, der vor Pfingsten verheißen worden war. So wurden sie mit dem
Herrn verbunden (1Kor 6,17 „Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.“ ) und so zu einem
Leib verbunden, der ein für alle Mal zu Pfingsten in Jerusalem gebildet worden war. Die Gabe
des Geistes folgte weder auf die Predigt Johannes des Täufers noch auf die des Herrn noch
auf die der Siebzig noch auf die der Zwölf vor Pfingsten. Erst nach der Erhöhung Christi wurde
der Geist ausgegossen (Apg 2,32.33 „(32) Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.
(33) Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater
empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört.“ ). Daher gab es nach Pfingsten eine
Veränderung sowohl in der Botschaft als auch in dem Ergebnis.

Ich will damit nicht sagen, dass die Wahrheit „Da ist ein Leib“ (Eph 4,4) verstanden wurde,
bevor es dem Paulus offenbart wurde. Das war nicht der Fall (Röm 16,25.26 „(25) Dem aber, der
euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des
Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, (26) jetzt aber offenbart und durch prophetische
Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist,“ ; Eph
3,1-12; Kol 1,24-29). Dennoch gab es eine Veränderung im Zeugnis als Folge der Erhöhung
Christi und des Kommens des Geistes.

Diese Zeitspanne, während der die Zwölf so mächtig der Nation Israel als solche zeugten,
wird hervorgehoben in einem Gleichnis, das wir in Lukas 13,6-9 „(6) Er sagte aber dieses Gleichnis:
Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht daran und
fand keine. (7) Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, seit drei Jahren komme ich und suche Frucht an diesem
Feigenbaum und finde keine; hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? (8) Er aber antwortet und sagt zu ihm:
Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe; (9) und wenn er etwa Frucht
bringt, gut, wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen.“ finden:

Lk 13,6-9: Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in
seinem Weinberg gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Er
sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, seit drei Jahren komme ich und suche Frucht
an diesem Feigenbaum und finde keine; hau ihn ab, wozu macht er auch das Land
unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ich noch dieses Jahr, bis ich um
ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe; und wenn er etwa Frucht bringt, gut, wenn
aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen.

Der Mann in diesem Gleichnis ist der Herr; der Weingärtner repräsentiert den Heiligen Geist.
Aber der Herr fand keine Frucht und sagte, dass der Baum (Israel) abgehauen werden sollte.
Der Weingärtner meinte daraufhin, dass er dem Baum noch ein ganzes Jahr alles geben
wolle, was für die Fruchtbarkeit nötig sei; wenn dann keine Früchte da wären, dann sollte er
abgehauen werden. Das bezieht sich auf das Jahr nach den drei Jahren des Dienstes des
Herrn; das heißt, es bezieht sich auf das Jahr, nachdem Er zu dem Vater gegangen war.

Nun lasst uns zu Lukas 19,12-27 gehen:

Lk 19,12-15: Er sprach nun: Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land,
um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er rief aber seine zehn
Knecht und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme. Seine
Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen
sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche …
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Der hochgeborene Mann repräsentiert den Herrn, und das ferne Land ist der Ort, wo er nun
ist. Bevor er wegging, übertrug er die Verantwortlichkeiten seinen Dienern (seien es nun
solche, die wahres Leben besitzen oder falsche Bekenner). Dann ging er weg, um ein Reich
zu empfangen. Er ist nun zur Rechten Gottes und wartet, bis seine Feinde zum Schemel
seiner Füße gemacht worden sind (Ps 110,1 „Von David, ein Psalm.Der HERR sprach zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße!“ ). Aber nachdem er
weggegangen war, schickten die Bürger, die ihn hassten, „eine Gesandtschaft hinter ihm her
… und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche.“ Was bedeutet das?
Wann geschah das? Es geschah ein Jahr nach den drei Jahren des Dienstes des Herrn. Nach
diesen Schriftstellen gab es ein Jahr zwischen dem Zeitpunkt, als Er in das ferne Land
wegging, und dem Zeitpunkt, als seine Bürger (die Juden) eine Gesandtschaft hinter Ihm her
sandten. Wer war der Gesandte? Es war Stephanus!

Die Juden hörten den Worten Stephanus zu, bis er sagte, dass er den Sohn des Menschen
zur Rechten Gottes stehen sähe. Was war ihre Reaktion? In der Tat sandten sie Stephanus
hinauf zu dem Herrn mit der Botschaft: „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche.“ So
sehen wir die Anwendung dieser zwei Gleichnisse. Aber was passierte während jenes Jahres,
während dem der Weingärtner versuchte, alles Notwendige zu tun, um die Fruchtbarkeit des
Baumes hervorzubringen, das heißt während des Jahres, nachdem der Mensch, der die
Frucht gesucht hatte, weggegangen war? Die Zwölf, hauptsächlich Petrus, wurden durch den
Geist benutzt, um Israel das Wort Gottes zu bringen. Der Geist suchte immer noch Frucht
hervorzubringen, wenngleich die Juden den Messias gekreuzigt hatten. Als Nation wollte
Israel nicht hören und es wurde keine Frucht hervorgebracht. Tatsächlich ermordeten sie
Stephanus und besiegelten damit ihren unveränderlichen Hass auf Christus. Sie wollten Ihn
nicht haben, als Er hier war, und sie wollten Ihn auch nicht als Sohn des Menschen zur
Rechten Gottes haben.

Als Folge dessen, dass das Zeugnis des Stephanus verworfen worden war, gab es eine
Änderung in den Wegen Gottes. Bis zu diesem Punkt hatten die Zwölf mit Macht Zeugnis von
der Auferweckung des Herrn Jesus Christus gegeben. Israel hatte als Nation dieses Zeugnis
zurückgewiesen. Sie sandten die Gesandtschaft (Stephanus; Apg 7) mit der Botschaft der
Verwerfung. Und so finden wir im nächsten Kapitel (Apg 8), dass das Evangelium sich zu
einem erweiterten Bereich ausstreckt. In Apostelgeschichte 9 finden wir die Bekehrung des
Apostels der Nationen.

Originaltitel: „The Commission of the Twelve“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972

 

Anmerkungen

[1] Aus Apostelgeschichte 2,14 „Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr
alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund, und nehmt zu Ohren meine Worte!“ sollte klar ersichtlich sein, dass Paulus Judas
nicht ersetzte, da er noch nicht errettet war und hier von Petrus und den Elf die Rede ist. Wenn Paulus Judas ersetzt
hätte, dann würde es in an dieser Stelle heißen: Paulus und die Zehn. In Apostelgeschichte 1,26 „Und sie gaben ihnen
Lose; und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugezählt.“ wurde Matthias erwählt, Judas zu ersetzen: „Er
[Matthias] wurde den elf Aposteln zugezählt.“ Lies auch Apostelgeschichte 6,2 „Die Zwölf aber riefen die Menge der Jünger zu
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sich und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen.“ und ebenfalls Paulus’ eigene
Erklärung dazu in 1. Korinther 15,5.8 „und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.“ „am Letzten aber von allen, gleichsam der
unzeitigen Geburt, erschien er auch mir.“ sowie die Qualifikationen des Matthias in Apostelgeschichte 1,21.22 „(21) Es muss nun
von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, (22) angefangen von der Taufe des
Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg aufgenommen wurde – von diesen muss einer mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden.“.

[2] „The Mission of the Twelve“ in A Voice to the Faithful, Jg. 3, 1869, S. 161–173 (hier: S. 165–166).

[3] The Present Testimony, Jg. 1, 1849, S. 65.

[4] Was Apostelgeschichte 13,33 „dass Gott diese uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch in dem zweiten
Psalm geschrieben steht: „ Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.““ betrifft, so zitiert Petrus dort aus dem Alten Testament.
Nicht dass Jesus der Sohn Gottes ist, charakterisiert seine Predigt, sondern Buße.

Seite 28 von 50 soundwords.de/a9956.html

https://www.soundwords.de/a9956.html


Roy A. HuebnerDas Evangelium des Paulus

Teil 4: Der Auftrag des Paulus

Die Bekehrung des Paulus

Es ist nicht ohne Bedeutung, dass Gott Paulus errettete, als er auf einer Reise weg von
Jerusalem war. Nicht nur war er nicht in Jerusalem, als der Herr ihn errettete; er bewegte sich
auch von Jerusalem weg. Warum? Ich glaube, der Grund ist folgender:

1. Paulus wurde nicht in den Segen eingeführt an dem Ort, wo die Zwölf waren, damit es
keinen Grund zu der Annahme gab, dass er ihnen etwa untergeordnet wäre.

2. Seine Mission war verschieden von der ihrigen und es sollte keine Verwechslung
zwischen den zwei unterschiedlichen Missionen geben.

Und so finden wir Saulus, wie er sich von Jerusalem wegbewegt, als er Christus in der
Herrlichkeit sah. Das letzte Jahr der Geduld mit Israel (Lk 13,6-9 „(6) Er sagte aber dieses Gleichnis:
Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war; und er kam und suchte Frucht daran und
fand keine. (7) Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, seit drei Jahren komme ich und suche Frucht an diesem
Feigenbaum und finde keine; hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? (8) Er aber antwortet und sagt zu ihm:
Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe; (9) und wenn er etwa Frucht
bringt, gut, wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen.“ ) war vorüber. Das letzte Zeugnis an die
Nation als solche, repräsentiert durch das Synedrium (Apg 6,15 „Und alle, die in dem Synedrium
saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels.“ ), wurde durch
Stephanus gegeben, der den Widerstand des Volkes gegen den Heiligen Geist {in der
Vergangenheit} aufspürt und die Nation bezüglich derselben Sünde anklagt (Apg 7,51-53 „(51)

Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geist; wie eure
Väter, so auch ihr. (52) Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die
Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, (53) die ihr das
Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beachtet habt.“). Er hatte gesagt, dass der „Gott
der Herrlichkeit“ dem Abraham erschienen war; und obwohl die in der Synagoge mit den
Zähnen gegen ihn knirschten, lesen wir: „Als er aber, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen
Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen.“ Dort
war ein junger Mann, der auf die Kleider jener achtete, die Stephanus ermordeten (Apg 7,58
„Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu

den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus.“ ). In der Entfaltung der Ratschlüsse der Zeitalter (Eph
3,11 „nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn;“ ) wurde der
Kleiderbewacher jener, die den Mann gesteinigt hatten, der den Herrn Jesus in der
Herrlichkeit Gottes sah, niedergeworfen durch ein „Licht, das den Glanz der Sonne übertraf“
(Apg 26,13). In den Wegen Gottes markierte die Steinigung des Stephanus das Ende des
Zeugnisses zu der Nation Israel als solche.

Dieses auserwählte Gefäß, Paulus (Apg 9,15 „Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin; denn dieser ist mir
ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.“ ), wurde
nun hervorgebracht. Er empfing eine neue Mission, unterschieden von der Mission der Zwölf
(Apg 9,15; 16; 26,14-19; Gal 1,11-24; Eph 3,1-13; Kol 1,24-29). Er predigte nichts, was dem
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widersprach, was die Zwölf predigten. 1. Korinther 15,10.11 „(10) Aber durch Gottes Gnade bin ich,
was ich bin; und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie
alle; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. (11) Sei ich es nun, seien es jene, so predigen wir, und
so habt ihr geglaubt.“ beweist dies, aber es beweist nicht, dass er eine identische Mission mit den
Zwölf hatte. 1. Korinther 15,10.11 „(10) Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade
gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern
die Gnade Gottes, die mit mir war. (11) Sei ich es nun, seien es jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt.“
bezieht sich auf 1. Korinther 15,3-5 „(3) Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen
habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; (4) und dass er begraben wurde und dass er
auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften; (5) und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.“.
Paulus lehrte dieselbe Wahrheit hinsichtlich des Todes, des Begräbnisses und der
Auferstehung Christi, wie die anderen es taten. „Sei ich es nun, seien es jene, also predigen
wir, und also habt ihr geglaubt.“ Allerdings zeigen die oben genannten Texte, dass er viel
empfangen hatte, was über das hinausging, was sie gemeinsam predigten; und in der Tat war
seine Mission anders.

Man kann es nicht überbetonen, wie wichtig es ist, dass wir ganz besonders und betont
beeindruckt sind von dem unterschiedlichen Charakter der Mission des Paulus. Es ist wie ein
Schock für viele, lernen zu müssen, dass Matthäus 28,19.20 „(19) Geht nun hin und macht alle
Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (20) und lehrt
sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters.“ nicht „die Marschrichtung der Kirche“ ist! Wir haben schon den Auftrag von
Matthäus 28 betrachtet, aber wir wollen einen Punkt jetzt noch einmal betonen. Ein
charakteristisches Merkmal des Auftrags von Matthäus 28 ist, „alle Nationen zu Jüngern zu
machen“. Das geschieht dadurch,

1. dass sie getauft werden,
2. dass sie belehrt werden.

Wenn dies der Auftrag für die Kirche gewesen wäre, dann wäre es ein Auftrag für Paulus
gewesen. Wenn das so wäre, dann wären seine Worte in 1. Korinther 1,17 „Denn Christus hat
mich nicht ausgesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen; nicht in Redeweisheit, damit nicht das
Kreuz Christi zunichtegemacht werde.“ eine ernste Abweichung von seiner Verantwortlichkeit, die er
aus seinem Auftrag empfangen hätte, denn er sagt: „Ich bin nicht gesandt, zu taufen.“ Paulus
wusste, was sein Auftrag war, aber wir haben es nötig, unsere Gedanken in Übereinstimmung
mit dem Wort Gottes zu bringen und nicht umgekehrt. Aus 1. Korinther wird klar, dass Paulus
den Auftrag von Matthäus 28 nicht als seinen Auftrag ansah.

Die Quelle des Auftrags des Paulus

Die Zwölf empfingen ihren Auftrag (Matthias indirekt) von dem Herrn, als Er hier war. Wir
stellen fest, dass Paulus nicht die Eigenschaften von Apostelgeschichte 1,21.22 „(21) Es muss
nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, (22)

angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg aufgenommen wurde – von diesen
muss einer mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden.“ erfüllte, Matthias wohl. Die Wolke hatte den
Herrn aufgenommen; das hatten die Zwölf gesehen. Paulus hatte den Herrn anders gesehen:
Er sah Ihn auf der anderen Seite der Wolke, nämlich in der Herrlichkeit. Der verherrlichte
Christus gab Paulus seinen Auftrag. Das ist ein Startpunkt, der völlig verschieden ist von dem,
den die Zwölf hatten. Und der Startpunkt hat seinem ganzen Dienst den Charakter
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aufgestempelt. Andere, die über diesen Gegenstand geschrieben haben, haben gesagt:

Wir haben gesehen, dass die Errettung durch einen auferstandenen Heiland bekannt
war und gekannt sein konnte, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren (durch
den Heiligen Geist hier auf der Erde) und dass sie an den Tod Christi dachten durch das
Brotbrechen (Apg 2,42-46; 4,32 „(2:42) Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. (2:43) Über jede Seele aber kam Furcht, und es
geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. (2:44) Alle aber, die glaubten, waren beisammen und
hatten alles gemeinsam; (2:45) und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je
nachdem einer irgend Bedarf hatte. (2:46) Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause
das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens,“ „(4:32) Die Menge derer
aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer sagte, dass etwas von
seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam.“), während sie zugleich noch mit
der Erde und den Tempelritualen verbunden waren (Apg 2,46; 3,1; 5,12 „(2:46) Und während
sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken
und Schlichtheit des Herzens,“ „(3:1) Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die Stunde
des Gebets, die neunte.“ „(5:12) Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter
dem Volk (und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos.“). Ihre Hoffnung war völlig mit der
Erde verbunden, wo sie die Wiederkunft ihres Herrn erwarteten (die Reihenfolge der
Ereignisse wurde durch Paulus offenbart, z.B. in 1. Thessalonicher 4). Doch jetzt konnte
diese (irdische) Hoffnung nicht länger angeboten werden, weil Christus von der Erde
verworfen war. Da entfaltet Gott durch Christus die tiefen, vollen Ratschlüsse seines
Herzens. Die Szene, wo all dieses entfaltet werden kann, ist die Herrlichkeit, in die
Saulus von Tarsus nun eingeführt wird. Dass er nun Jesus in der Herrlichkeit sieht, ist
der Ausgangspunkt und das Zentrum des Evangeliums, das ihm jetzt anvertraut wird.1

Manchmal versuchen wir die Art und Weise und die Wege seiner Gnade zu verstehen,
ohne den einfachen Anfangspunkt des heutigen Evangeliums zu sehen. Christus, Gottes
Sohn in Herrlichkeit, ist das Zentrum, in dem die Seele Ruhe finden kann, und wenn wir
in dieser Grundlage und diesem Anfangspunkt unsere Ruhe gefunden haben, dann sind
wir dafür vorbereitet, die Natur unserer Stellung vor Gott zu verstehen, so wie sie uns in
den Briefen des Paulus entfaltet wird. … Deswegen ist es besonders wichtig, dass ich
erkenne und der Seele zeige, dass Christus der einfache Gegenstand des Glaubens ist.
Und ebenso wie Er in Herrlichkeit der Gegenstand meines Glaubens ist und Er, der sich
dort befindet, mein Herz regiert, lerne ich, dass alles, womit ich zu tun habe, in
Übereinstimmung mit Ihm sein muss, der die Grundlage aller meiner Segnungen ist.2

Jede Entwicklung muss notwendigerweise nicht nur Spuren ihres Ursprungs tragen,
sondern die Natur jenes Ursprungs noch tiefer entfalten. Das gibt dieser Entwicklung
erst ihren Charakter und Wert. Nun, jeder Punkt der Wahrheit, der von Paulus gezeigt
oder gelehrt wird, trägt eindeutig diesen Stempel.3

Erlaubt mir, ein weiteres Wort oder auch zwei in Verbindung mit dem Evangelium des
Paulus zu sagen. Er ist der Einzige, der sein Evangelium als das herrliche Evangelium
charakterisiert. Und es ist nicht uninteressant, zu wissen, dass, wenn der Apostel diesen
Ausdruck gebraucht, er dann „herrlich“ nicht nur so meint, wie wir das Wort
normalerweise gebrauchen; er meint das Evangelium „der Herrlichkeit“. Und die
wirkliche Aussagekraft dieses Ausdruckes ist diese: Es ist das Evangelium des
verherrlichten Christus zur Rechten Gottes. Es ist die frohe Botschaft, dass wir einen
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Heiland haben, der auferstanden und verherrlicht ist. Wir sind berufen zu all den
Auswirkungen seiner Herrlichkeit genauso wie zu denen seines Todes am Kreuz.
Andere Apostel haben nie über den Gegenstand der Kirche, wie sie mit Christus
einsgemacht ist, geschrieben; Paulus allein hat das getan. Wahrscheinlich war Paulus
der Einzige, der in der Lage war, zu sagen: „Wenn jemand zu meinem Evangelium
irgendetwas hinzufügt, er sei verflucht“ {vgl. Gal 1,9 „Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich
auch jetzt wieder: Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt außer dem, was ihr empfangen habt:
Er sei verflucht!“}. Obwohl Paulus etwas zu ihrem Evangelium hinzufügte, konnten sie zu
seinem nichts hinzufügen. Die {zwölf} Apostel verkündigten Christus als den Messias
und verkündigten Vergebung der Sünden durch seinen Namen; aber sie sprachen nicht
von der himmlischen Herrlichkeit Christi, wie Paulus es tat. Er brachte alle diese
Wahrheiten hervor und mehr, als sie jemals angesprochen haben. Das ist der Grund,
warum er beständig von „meinem Evangelium“ spricht. Natürlich konnte es in Bezug auf
die großen Wahrheiten des Evangeliums keinen Unterschied geben zwischen dem, was
Paulus, und dem, was die anderen Apostel predigten; trotzdem gab es einen großen
Fortschritt in dem, was Paulus darüber hinaus predigte. Es gibt nichts, was sich
widerspricht; aber weil Paulus derjenige war, der nach der Himmelfahrt des Herrn
berufen worden war, war er derjenige, der am besten geeignet war, etwas hinzuzufügen.
Bis Paulus berufen worden war, gab es noch etwas, was zu der Summe der offenbarten
Wahrheit hinzugefügt werden musste. In Kolosser 1,25 „deren Diener ich geworden bin nach der
Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden:“ sagt er, dass
er Diener Christi war, um das Wort Gottes zu vervollständigen und um eine bestimmte
Lücke auszufüllen, die bisher noch nicht ausgefüllt worden war.4

Originaltitel: „Paul’s Commission“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972

 

Anmerkungen

[1] J.B. Stoney, „‚My Gospel‘“ in The Present Testimony, New Series, Jg. 1, 1867–8, S. 59–79 (hier: S. 69).

[2] J.B. Stoney, ebd., S. 71.

[3] „Paul’s Mission“ in A Voice to the Faithful, Jg. 3, 1869, S. 193–200 (hier: S. 197).

[4] W. Kelly, Lectures on the Epistle to the Galatians, S. 28–29.
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Teil 5: Das Evangelium der Herrlichkeit und der Gnade

Das Evangelium der Herrlichkeit Gottes

Das Evangelium der Herrlichkeit hat zwei Aspekte, die sich gegenseitig ergänzen. Paulus
spricht wiederholt von „meinem Evangelium“, und in 1. Timotheus 1,11 „nach dem Evangelium der
Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist.“ spricht er davon als „dem Evangelium der
Herrlichkeit des seligen Gottes“. Das Evangelium der Herrlichkeit Gottes ist die gute
Botschaft, dass Gott völlig verherrlicht ist!

Joh 13,31.32: Als er nun hinausgegangen war sprach Jesus: jetzt ist der Sohn des
Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm,
so wird auch Gott ihn in sich selbst verherrlichen und alsbald wird er ihn verherrlichen.

Joh 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht,
welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.

Gnade ist sehr viel mehr als „unverdiente Gunst“; sie ist „Gott für uns in allem, was Er ist“, und
das trotz unserer natürlichen Feindschaft. Nun, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Er kann
Sünde nicht übersehen. Er fordert hundertprozentige Genugtuung, aber der Mensch ist
bankrott. Doch wenn Gott Sünde übersehen würde, könnten wir nicht auf seine Gerechtigkeit
zählen. Es könnte sein, dass Er seine Meinung später ändert. Ein Gott, der Sünde oder einige
Sünden einfach übersehen könnte, ist ein Gott nach dem Bild des Menschen. Er wäre
genauso veränderlich und unbeständig wie der Mensch. Unsere Herzen könnten keine Ruhe
finden, wenn Gott über Sünde hinwegsehen würde.

Gott ist Licht; und Gnade bedeutet, dass Gott als Licht für uns genau so ist wie als Liebe. Sein
vollkommener Hass und seine Abscheu der Sünde gegenüber haben sich für uns zum Guten
ausgewirkt. Gott hat in Übereinstimmung mit seiner eigenen Natur als Licht gehandelt (das
Licht offenbart den wahren Charakter von allem; Joh 1). Er fordert hundertprozentige
Genugtuung für die Sünde. Unser Herr Jesus hat diesen Anspruch vollkommen
zufriedengestellt. Jetzt hat Gott eine gerechte Basis, auf der Er die Sünden derer vergeben
kann, die das Werk dieses Gepriesenen, der Gott diese Genugtuung verschafft hat (Röm
3,23-26 „(23) denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes (24) und werden umsonst
gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist; (25) den Gott dargestellt hat als ein
Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der
vorher geschehenen Sünden (26) unter der Nachsicht Gottes; zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit,
dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist.“ ), für sich in Anspruch nehmen …
Das ist die Grundlage ewiger Sicherheit; das heißt, dass Gott in Übereinstimmung mit allem,
was Er ist, gehandelt hat. Gott hat seine Rechtschaffenheit und die Übereinstimmung mit
seinem Wesen bewahrt und wir dürfen ruhen auf dem vollbrachten Werk. Die Gerechtigkeit
Gottes ist die Übereinstimmung mit sich selbst in allem, was Er ist. So hat sich die Tatsache,
dass Gott Licht ist, für uns zum Guten ausgewirkt. Wenn wir an das Kreuz denken, denken wir
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meistens daran, dass Gott Liebe ist. Doch in dem Kreuz sehen wir beides: Gott ist Licht und
Gott ist Liebe.

Aber wir wollen uns an dieser Stelle nicht mit dem Nutzen für den Menschen beschäftigen.
Sünde ist eine himmelschreiende Brüskierung des Schöpfers und moralischen Regenten des
Universums. Sühnung ist, wenn Gott vollkommene Genugtuung erbracht wird für den Frevel
der Sünde gegen die Natur Gottes, der Licht ist. Denke an die schreckliche Dreistigkeit des
Geschöpfes, sich selbst zum Gott zu machen, indem es wagt, seinen eigenen Willen zu tun!
Ewige Strafe, die äußerste Finsternis, das Weinen, das Heulen und das Zähneknirschen sind
seine gerechte Belohnung für solch eine Handlung, die die Majestät Gottes beleidigt. Wir
können keine Worte finden, die stark genug sind, den Angriff des Geschöpfes (unseren
eigenen) auf die Majestät Gottes zu verurteilen. Gerade in diese Szenerie, wo so etwas jeden
Tag stattfindet, ein Ort, an dem „das Pflügen des Gesetzlosen Sünde ist“ (Spr 21,4), ist Der
hineingekommen, der immer das getan hat, was dem Vater wohlgefällig war.

Denk an die Befähigungen dieses Gepriesenen! Jemand hat gesagt, dass man eine Wolke
braucht, um einer Wolke zu begegnen. In 3. Mose 16 finden wir zwei Wolken. Eine ist die
Schechina, die Herrlichkeitswolke der Gegenwart des Gottes Israels, zwischen den
Cherubim. Sie fordert in Übereinstimmung mit dem, was Er in sich selbst ist, dass der Tod vor
Ihn gebracht wird. Wer kann dieser Herrlichkeitswolke begegnen? Es gibt eine Wolke des
Räucherwerks auf dem Feuer, das in das Allerheiligste gebracht wird. Es bezeichnet den
Christus Gottes in all seinen Vollkommenheiten und Herrlichkeiten seiner eigenen Person; das
bildet die Wolke des wohlgefälligen Räucherwerks. Und so ging der Einzige, der dazu befähigt
war, an das Kreuz, und das Feuer des Gerichtes in Verbindung mit dem Brandopfer und alles
das, was emporstieg, brachte Gott Herrlichkeit. Das Feuer brachte von der Person Christi nur
das hervor, was der Herrlichkeit Gottes begegnete und entsprach.

Was für eine gewaltige Sühnung wurde dort gewirkt! Was für eine Herrlichkeit für Gott, als Er
unendliche Zufriedenstellung für den Frevel der Sünde gegen die Majestät und Natur Gottes
brachte! Sein Blut wurde vergossen (Joh 19,34 „sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem
Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus.“; 1Joh 5,6 „Dieser ist es, der gekommen ist durch
Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und
der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ ; 3Mo 16) und Gott wurde
zufriedengestellt und weckte Ihn auf aus den Toten. Selbst wenn kein Sünder jemals gerettet
worden wäre, so wäre doch Gott verherrlicht worden (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.“ ). Seine Verherrlichung
gilt unabhängig von dem Segen für den Menschen, obwohl der Segen für den Menschen
direkt abhängig ist von der Tatsache, dass Gott volle Genugtuung bereitet wurde. Da Gott nun
so vollkommen und ohne Maß verherrlicht worden ist, musste Er Ihn, der dies getan hatte, aus
den Toten auferwecken und Ihm Herrlichkeit geben (1Pet 1,21 „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.“) – unserem Herrn Jesus einen Platz geben, der würdig und in Übereinstimmung ist mit
den Tiefen, in die Er im Tod hinabgestiegen ist. Denke an den Heiligen, der der Sündenträger
geworden ist, der diese widerwärtige, verabscheuungswürdige und abscheuliche Rebellion
gegen Gott getragen hat! Denk daran! …

Es gab eine moralische Verpflichtung aufseiten Gottes, Christus Herrlichkeit zu geben. Gott
musste wahrhaftig sich selbst gegenüber sein. Seine unveränderliche moralische Wahrheit,
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die alle Haushaltungen durchzieht, ist, dass derjenige, der sich selbst erniedrigt, erhöht
werden soll. Wer hat sich so erniedrigt wie unser Herr Jesus? Der Platz, der Ihm gegeben
wurde, muss in Übereinstimmung sein mit dem Platz, den Er in seiner Erniedrigung und
Degradierung eingenommen hat. „Die Plattform, auf die Salomo stieg und von wo er den
Lobpreis Israels anführte, hat dieselbe Höhe wie der eherne Altar“, hat jemand einmal
gesagt.1 Selbst in dieser Welt „muss er herrschen“ (1Kor 15,25). Es ist eine moralische
Notwendigkeit, dass dort, wo Er den niedrigsten Platz eingenommen hat, Er auch den
höchsten Platz haben soll. Aber es gibt noch mehr als das: „Christus wurde auferweckt aus
den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters“ (Röm 6,4).

W. Kelly bemerkt:

Es ist eine armselige Auslegung, wenn man annimmt, dass die Herrlichkeit des Vaters
dasselbe wäre wie seine Allmacht oder Kraft. Jedes Motiv, das Ihn sittlich beseelt, jeder
Weg und jedes Ende, wobei Er in seinen Vollkommenheiten bekannt gemacht wird,
alles, was sich entfaltet in Vortrefflichkeit und Entzücken nicht nur dem Geschöpf
gegenüber, sondern seinem Sohn gegenüber, das wurde ausgeübt bei der
Auferweckung des Herrn Jesus.2

Und so ist Er hinaufgestiegen weit über alle Himmel, damit Er alles erfüllte (Eph 4,10 „Der
hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte.“ ). Oh, wie
füllt Er das Herz Gottes mit Freude und Genugtuung! Gott findet alle seine Ruhe in Christus.
Er füllt den Thron des Vaters (Off 3,21 „Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron
zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron.“ ) ohne Fehler.
Aber füllt Er auch dein und mein Herz? Es gibt eine gute Botschaft: Gott ist unermesslich und
auf ewig verherrlicht worden. Wer predigt die gute Botschaft von der Herrlichkeit Gottes (1Tim
1,11  „nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist.“)?

Das Evangelium der Herrlichkeit des Christus

Es gibt die gute Botschaft, dass Christus verherrlicht worden ist (2Kor 4,4 „in denen der Gott
dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums
der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist.“)! Gott hat Christus verherrlicht in einer Weise, die
eine Antwort auf die und in Übereinstimmung mit der Herrlichkeit ist, die Er Gott gebracht hat.
Wie soll der Wert des Werkes am Kreuz gemessen werden? Welcher Maßstab soll dafür
benutzt werden? Es gibt keinen. Es gibt nur eins, was fähig ist, den unendlichen Wert dieses
Werkes für Gott zu beschreiben und zu messen: Gott antwortet mit Herrlichkeit! Er hat den
Herrn Jesus verherrlicht und Ihm den höchsten Platz gegeben.

2Kor 4,3-5: Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt,
die verlorengehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet
hat, damit ihn nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des
Christus, der das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus
Christus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen.

Das Licht, das Paulus sah, teilte ihm die Herrlichkeit Christi mit. Das Licht kam aus der
Herrlichkeit. Und zu welcher Beschäftigung leitete es den Paulus? Weder wusste er, dass er
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selbst ein Sünder war, noch hatte er ein Bewusstsein von Sünde, weil er gerecht in Bezug auf
das Gesetz Gottes lebte. Aber was er sah, beschäftigte ihn mit einem Anderen. Das ist genau
das, was das Evangelium der Herrlichkeit tut: Es bringt uns zu dem Segenspender und
beschäftigt uns mit Ihm selbst anstatt bloß mit den Segnungen, die wir empfangen haben. Es
offenbart: die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist sehr viel
mehr als Befreiung aus unserem Elend; es enthüllt einen neuen Platz vor unserem
Gesichtsfeld. Es macht uns die Herrlichkeit Gottes deutlich, wie sie auf dem Christus Gottes,
dem erhobenen Menschen, ruht. Es zeigt uns einen Menschen in der Herrlichkeit Gottes.
Welch ein gewaltiger Gedanke! Christus hat die Menschheit direkt vor den Thron des Vaters
gebracht und trägt dort unsere Natur (ausgenommen die Sünde) in seinem Leib der
Herrlichkeit, gerade in dem Augenblick, wenn diese Zeilen gelesen werden. Wenn wir uns
mehr und mehr mit dieser wunderbaren Tatsache beschäftigen, bewegt das unsere
Gedanken und ruft die Anbetung seiner gereinigten Anbeter hervor. Als Er durch sich selbst
die Reinigung der Sünden vollbracht hatte, setzte Er sich selbst zur Rechten der Majestät in
der Höhe (Heb 1,4 „indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen
vor ihnen ererbt hat.“). Die Gnade fließt nun von diesem Platz. Jemand anders hat gesagt:

Die Gnade kommt von der Herrlichkeit, nicht vom Kreuz. Das Kreuz ist die Basis all
dessen, aber das Licht scheint von dem Endpunkt herab, und je näher du der
Herrlichkeit kommst, desto mehr erkennst du, wie willkommen du bist; umso sicherer
bist du dir, dass es dein Platz nach Gottes Gedanken ist; und all das wirkt sich auf dich
so aus, dass Christus persönlich dein Herz fesselt. Das ist das Evangelium der
Herrlichkeit. Ich bin nicht nur gereinigt und befreit von all dem, was gegen mich war,
sondern ich habe mir seinen Tod zu eigen gemacht und während ich Ihm dahin folge, wo
Er ist, werde ich verwandelt in dasselbe Bild.3

Das Evangelium der Herrlichkeit bedeutet, dass Er uns nicht nur gereinigt hat von allem,
was gegen uns war, sondern dass wir durch sein Blut Freimütigkeit haben, mit Ihm seine
eigene Glückseligkeit in der Gegenwart Gottes zu teilen – wir haben Anteil an der
Glückseligkeit dessen, was Christus für Gott ist. Jeder, der seine Herrlichkeit innerhalb
des Vorhangs gesehen hat, wird in seinem Sinn in moralischer Übereinstimmung mit Ihm
verändert werden, so dass er hier auf der Erde keinen Ruheort findet, sondern zu Ihm
hinausgeht außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend … Niemand erhebt sich höher
als sein Altar4; das bedeutet, er kann nicht für Christus hier auf der Erde eintreten, wo
alles Christus gegenüber feindlich ist, wenn er Ihn nicht dort an der Stelle kennt, wo die
ganze Herrlichkeit Gottes auf Ihm ruht. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit. Wenn
du Ihn so kennst, wirst du innerhalb des Vorhangs mit Ihm sein und außerhalb des
Lagers seine Schmach tragen.5

Jemand anders [wahrscheinlich W. Kelly] hat gesagt:

Was für eine Freude: Als bewiesen wurde, dass der Mensch unrettbar verloren ist,
offenbart Gott in dem Evangelium seine Gerechtigkeit, indem Er den Gläubigen in der
herrlichsten Weise rechtfertigt! Der Gläubige erlebte dann in nicht nur, dass das Blut
Christi seine Sünden gesühnt hat und ihn reinigt, sondern dass er selbst den neuen und
himmlischen Platz betritt, und zwar in Christus, auf dieselbe Weise, wie Er in der
Herrlichkeit vor Gott ist. Das bedeutet: Selbst wenn niemand die himmlische Vision so
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gesehen hat wie der Apostel, ist jeder Christ doch berechtigt zu sagen, dass er das
Wesen der Segnung besitzt, die dem Saulus bekanntgemacht wurde und durch ihn
allen, die seinem Wort glauben. Die Gnade Gottes begegnete ihm in unverdienter Weise
in seinen Sünden, als er sich vor Christus niederbeugte. Sie hat ihn auch dazu geführt,
Gottes Gerechtigkeit in Ihm zu werden, nicht so, wie Er war, sondern wie Er ist in
himmlischer Herrlichkeit.

Kein Wunder also, dass der Apostel von dem Evangelium der Herrlichkeit Gottes reden
konnte. Denn wenn Liebe den Sohn zu uns herabgebracht hat als die einzige, aber
vollkommen ausreichende Sühnung für unsere Sünden, dann hat Er Ihn ganz besonders
in sich selbst verherrlicht und es uns geschenkt, seine Gerechtigkeit zu werden in jener
Herrlichkeit, aus der das Licht von Christus in der Herrlichkeit unsere dunklen Herzen
erreicht hat und wo wir hinfort mit Ihm einsgemacht sind. Das Licht der Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi war nicht nur für Saulus von Tarsus allein.
Durch sein inspiriertes Zeugnis sollten die Korinther damals und wir Gläubigen heute
erkennen, dass wir nach demselben reichen Maß gesegnet sind. Welch wunderbare
Gnade, ein Christ in dem einfachen, unverfälschten und reichen Glauben an Christus
gemäß dem Evangelium seiner Herrlichkeit zu sein. Wie erbärmlich, weniger als das zu
sein! Zwischen den zweien gibt es keinen mittleren Boden, auf dem wir stehen könnten,
der von Gott gutgeheißen wird. Die Christenheit steht weit hinter der Wahrheit zurück
und segelt mit vollen Segeln in den Abgrund des Abfalls.6

Die Herrlichkeit des Herrn ist eine bildende Kraft in unserem Leben, wenn wir sie anschauen.
„Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden
verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den
Geist“ (2Kor 3,18). Möchte Gott, dass wir den Herrn anschauen, Ihn betrachten? Wie könnte
jemand hier nein sagen? Aber der Vers sagt nicht: „den Herrn anschauend“. Es schließt das
ein, ohne Zweifel, aber wir alle sollten die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Unsere Herzen
sollten beschäftigt sein mit dem Platz, der dem gegeben wurde, der allein würdig ist. Es gibt
im Himmel keinen Platz für Ihn, der zu hoch wäre.

Die Herrlichkeit des Herrn ist der Ausdruck und das Maß der Genugtuung und Herrlichkeit,
die dem gebracht wurde, der Christus dorthin gesetzt hat! Ihn dort anzuschauen, bedeutet,
darüber nachzudenken und es in der Seele zu genießen, was wir auf diesen Seiten betrachtet
haben: wie Er die Sühnung für Gott vollbracht hat und wie Gott darauf geantwortet hat, indem
Er Christus in die Herrlichkeit gesetzt hat. Und nach 2. Korinther 3,18 „Wir alle aber, mit
aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.“ wird dieses Anschauen der Herrlichkeit des
Herrn eine verwandelnde Wirkung auf uns haben.

Das männliche Kind, das die Nationen mit eiserner Rute weiden wird, wurde zu Gott und zu
seinem Thron aufgenommen (Off 12). Der Apostel Paulus wurde aufgenommen in eben jene
Szene der Herrlichkeit und hörte Dinge, die in unserem gegenwärtigen Zustand nicht
mitgeteilt werden können. Und wie wunderbar ist es, daran zu denken, dass derjenige, der mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, selbst hinabsteigen wird in die Luft (Joh 14,3 „Und wenn ich
hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch
ihr seiet.“) und dass auch wir aufgenommen werden sollen (1Thes 4,17 „danach werden wir, die
Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so
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werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“), direkt in jene Szene versetzt, wo die Herrlichkeit Gottes auf
Ihm ruht. Dann werden wir in größerem Maße, von Angesicht zu Angesicht (1Kor 13,12 „Denn
wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich
stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin.“ ), die Herrlichkeit des Herrn
anschauen (Joh 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.“ ).
Aber diese Szene sollte uns heute schon gestalten. Ein Mensch wird nach dem gestaltet,
womit er sich beschäftigt, sei es nun Geld, Macht, Ruhm, Vergnügen usw. Beschäftigen wir
uns mit Christus in der Herrlichkeit? Wenn das so ist, wird es eine Verwandlung geben (ohne
Zweifel unmerklich für uns selbst) in moralischer Übereinstimmung mit Ihm selbst und dem,
was für jene Szene der Herrlichkeit passend ist, in die wir bald eingeführt werden.

Das Evangelium der Gnade Gottes

Gnade ist viel, viel mehr als unverdiente Gunst. Sicherlich schließt sie diese ein; aber Gnade
bedeutet, dass Gott für uns ist in allem, was Er ist. Gott ist Licht (1Joh 1,5 „Und dies ist die
Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm
ist.“) und Gott ist Liebe (1Joh 4,8 „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.“ ). Licht
bringt den wahren Charakter von allem hervor (Eph 5,13 „Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch
das Licht offenbar gemacht;“). Und Gott hat uns dafür bestimmt, dass wir dort sind, wo Er ist. Alle
Christen wandeln in dem Licht (1Joh 1,7 „Wenn wir [aber] in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu [Christi], seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ ),
obwohl wir nicht immer gemäß dem Licht wandeln. Wir wären nicht glücklich bei einem Gott,
der nicht Licht ist. So sind die unberechenbaren Götter der Heiden. Gott ist immer treu sich
selbst gegenüber, immer in Übereinstimmung mit seinem Wesen. Er hat die Ausführung
seines Gerichtsurteils verlangt und Christus hat die Genugtuung bewirkt. Gott ist Licht und ist
zufriedengestellt und verherrlicht – als Licht – in dem Werk auf dem Kreuz. Und nun ist seine
Liebe frei, zu dem Sünder auszugehen, weil Er gerecht ist, wenn Er das tut, da Er – als Licht –
mit dem Werk der Sühnung zufriedengestellt ist. Er muss gerecht sein, wenn Er den Sünder
rechtfertigt (Röm 3,26 „unter der Nachsicht Gottes; zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit,
dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist.“).

Die ewige Genugtuung, die Ihm so gebracht wurde, offenbart Gott für uns als Licht. Er hat
gefordert und Er hat bezahlt! Gott – als Licht – hat so für uns gewirkt; wunderbarer Gedanke!
In dieser Weise ist Gott ist für uns Licht und Liebe. Das ist es, was wir meinen, wenn wir
sagen, dass Gnade bedeutet: Gott für uns in allem, was Er ist, und trotz unserer natürlichen
Feindschaft. Ist das nicht weitaus größer, als nur unverdiente Gunst in dem Wort „Gnade“ zu
sehen?

Paulus zeugte von dem Evangelium der Gnade Gottes (Apg 20,24 „Aber ich nehme keine Rücksicht
auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn
Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes.“). Nachdem die Sühnung für Gott
vollbracht und Er verherrlicht war und Christus verherrlicht war entsprechend der
Erniedrigung, die Gott solch eine Herrlichkeit gebracht hatte, strömte Gnade von dem
verherrlichten Christus hervor zu den Nationen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt
waren (Eph 2,13 „Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe
geworden.“). Oh, schaue zu der Grube, aus der du gezogen worden bist! Schaue in das Dunkel
der Finsternis (Jud 13 „wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen; Irrsterne, denen
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das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist.“ ), für immer entfernt von Gott! Ohne Gott, ohne
Hoffnung! Verloren, verloren, verloren! Hunde der Nationen, Fremdlinge betreffs der
Bündnisse der Verheißung.

Derjenige, der den Weg verfolgt hatte bis zum Tod (Apg 22,4 „der ich diesen Weg verfolgt habe bis
zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte,“ ), wird plötzlich
durch die Herrlichkeit eines großen Lichtes, das den Glanz der Mittagssonne übertraf,
niedergeworfen. Derjenige, den er unwissentlich verfolgte, erscheint ihm in der Glut seiner
Herrlichkeit, und er entdeckt, dass er Christus selbst verfolgt, indem er diejenigen, die
Christus angehörten, verfolgte (Apg 9,5 „Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus,
den du verfolgst.“ ). Es ist der erste Hinweis von der Wahrheit des einen Leibes und der
Vereinigung der Glieder mit Christus (Apg 9,4 „und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm
sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich?“; 1Kor 6,17; 12,12.13 „(6:17) Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein
Geist mit ihm.“ „(12:12) Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele,
ein Leib sind: so auch der Christus. (12:13) Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es
seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden.“; usw.).

Er geht geradewegs in die Synagoge und predigt Christus als den Sohn Gottes (Apg 9,20
„Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.“). Alle Gläubigen kannten
Christus natürlich als Sohn Gottes, aber Paulus betont dies besonders. Es ist Christus als
Sohn Gottes, der die Grundlage der Kirche ist (Mt 16,16-18 „(16) Simon Petrus aber antwortete und
sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. (17) Jesus aber antwortete und sprach zu ihm:
Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in
den Himmeln ist. (18) Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung
bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.“). Der Herr erschien dem Paulus später
in anderen Offenbarungen (Apg 26,16 „aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße; denn dazu bin
ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch
dessen, worin ich dir erscheinen werde,“), und ihm wurden jene Linien der Wahrheit anvertraut, die
den ewigen Ratschluss Gottes entfalten (Eph 3,11 „nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in
Christus Jesus, unserem Herrn;“) und die das Wort Gottes vervollständigen (Kol 1,25 „deren Diener ich
geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu
vollenden:“).

Paulus dient als eine Abgrenzung jener, die Gott erretten wollte (1Tim 1,16 „Aber darum ist mir
Barmherzigkeit zuteilgeworden, damit an mir, dem ersten, Jesus Christus die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für
die, die an ihn glauben werden zum ewigen Leben.“ ). Denk einmal an die Gnade Gottes, die diesen
Mann rettete! Wir denken an Gnade für die, die „in der Gosse“ sind. Paulus war dagegen ein
„Karrieretyp“ (Phil 3,4-6) und darüber hinaus der erste (d.h. der schlimmste) der Sünder
(1Tim 1,15 „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.“).

Aber wenn wir an den Umfang der Herrlichkeit denken, die Gott durch Christus gebracht
wurde, und wie Gott darauf geantwortet und das beurteilt hat durch die entsprechende
Verherrlichung Christi, so ist es kein Wunder, dass solch mächtige Gnade von Christus in der
Herrlichkeit zu dem ersten der Sünder hervorkommen konnte! Kein Wunder, dass Paulus das
erwählte Gefäß war (Apg 9,15 „Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin; denn dieser ist mir ein auserwähltes
Gefäß, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.“ ) und von Gott passend
gemacht worden war, um der Träger des Evangeliums der Herrlichkeit und des Evangeliums
der Gnade Gottes zu sein. Eine spezielle Verwaltung der Gnade Gottes war ihm übertragen
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worden (Eph 3,2 „(wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf
euch gegeben ist,“) und er verkündete die gesegneten Wahrheiten, dass Juden und Heiden
Miterben und Miteinverleibte und Mitteilhaber sind (Eph 3,6 „dass die aus den Nationen Miterben
seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium,“ ). Das sind
nicht nur bloße Worte, sondern lebendige Realitäten. Wir müssen darüber nachdenken, was
diese Worte wirklich bedeuten und beinhalten. Die Größe dieser Gnade wird
dementsprechend dann auch in unseren Seelen groß werden und wir werden die Verbindung
zwischen der guten Botschaft der Gnade Gottes und der guten Botschaft der Herrlichkeit
sehen. Wir werden lernen, dass wir gerechtfertigt sind und zur Gerechtigkeit Gottes selbst
gemacht worden sind. Ja, Wunder über Wunder, „so wie er ist, so sind wir in der Welt“ (1Joh
4,17). Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott (Kol 3,3 „denn ihr seid gestorben, und
euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.“), mit Christus, der schon in der Herrlichkeit ist. Wir
sind neue Schöpfung in Ihm und durch den Geist mit dem verherrlichten Haupt verbunden
(2Kor 5,17 „Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues
ist geworden.“). So werden wir lernen, von der guten Botschaft der Gnade Gottes zu zeugen.
Gnade ist Gott für uns in allem, was Er ist, und in Gnade hat Er uns gesegnet mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus (Eph 1,3 „Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in
Christus,“).

Zusammenfassung

Paulus spricht von „meinem Evangelium“ (Röm 2,16; 16,25; 2Tim 2,8 „Halte im Gedächtnis Jesus
Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium,“ ; siehe auch Gal
1,11; 2,2 „(1:11) Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht
nach dem Menschen ist.“ „(2:2) Ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das
ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder
gelaufen wäre“) und sagt „unser Evangelium“ (1Thes 1,5; 2Thes 2,14 „wozu er euch berufen hat durch
unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus.“ ), wenn er andere mit sich
selbst verbindet. Er predigte die Grundwahrheiten des Evangeliums wie die anderen (1Kor
15,1-11), aber was er predigte, hatte er nicht von anderen gelernt. Er empfing es durch direkte
Offenbarung. In diesen Offenbarungen empfing er die Grundwahrheiten des Evangeliums,
aber noch einiges darüber hinaus. Wäre es nur das gewesen, was die in Jerusalem predigten,
hätte er nicht sagen können: „Darauf, nach vierzehn Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem
hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung
und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige“ (Gal 2,1.2; siehe
auch Apg 26,16 „aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße; denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu
einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir
erscheinen werde,“).

Wegen dieser zusätzlichen Wahrheiten des Evangeliums, die Paulus durch Offenbarung
empfangen hatte, sagt er, wenn er von dem Evangelium spricht: „… von der Hoffnung des
Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die
unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin“ (Kol 1,23; siehe auch Röm
15,16 „um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit
das Opfer der Nationen wohlangenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist.“ ). Er sagt auch von dem
Leib Christi: „… seinen Leib, das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach
der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu
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vollenden: das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen
war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der
Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist: Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“ (Kol 1,24-27; siehe auch Eph 3,7 „dessen Diener ich geworden
bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft.“).

Achte gut darauf, dass es zwei Dinge sind, deren Diener Paulus geworden ist – er wurde nicht
der Diener. Lasst das „der“ weg. Er wurde Diener – in dem Sinne, dass es ihm als besonderer
Auftrag übergeben worden war – dieser zwei Linien der Wahrheit, unterschieden, aber nicht
voneinander getrennt, in einem besonderen Sinne als jemand, der besondere Offenbarungen
dieser Wahrheiten hatte. Die Verbindung dieser Wahrheiten kommt in dem Ausdruck
„Geheimnis des Evangeliums“ zum Ausdruck (Eph 6,30). Es ist nicht das Evangelium, das ein
Geheimnis genannt wird. Der Punkt ist, dass das Evangelium des Paulus die Tür für die
Entfaltung des Geheimnisses ist. Und so wurde ihm das Evangelium der Herrlichkeit Gottes
übermittelt (1Tim 1,11 „nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden
ist.“), das Evangelium der Herrlichkeit des Christus (2Kor 4,4 „in denen der Gott dieser Welt den Sinn
der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des
Christus, der das Bild Gottes ist.“) und das Evangelium der Gnade Gottes (Apg 20,24 „Aber ich nehme
keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von
dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes.“ ). Die Verwaltung der
Gnade Gottes den Heiden gegenüber wurde Paulus übertragen (Eph 3,2 „(wenn ihr nämlich gehört
habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist,“; Gal 2,8 „(denn der, der in
Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt),“). Gott
gab niemals irgendeinem Menschen das Recht, zu wählen, dem Evangelium zu glauben. Das
Evangelium des Paulus und die Offenbarung des Geheimnisses werden „zum
Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan“ (Röm 16,26). Der Herr Jesus wird offenbart
werden „vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er
Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus nicht gehorchen“ (2Thes 1,1-8). Statt die Menschen zu bitten, doch die Wahl
zu treffen, dem Evangelium zu glauben, „gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall
Buße tun sollen“ (Apg 17,30; siehe auch 1Pet 4,17 „Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht
anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes
nicht gehorchen!“; Röm 1,5; 10,16 „(1:5) (durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben zum
Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen,“ „(10:16) Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht.
Denn Jesaja sagt: „Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt?““). Josua 24,15 „Und wenn es übel ist in
euren Augen, dem HERRN zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter
gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber
und mein Haus, wir wollen dem HERRN dienen!“ ist kein Evangeliumsvers, weil es den oben genannten
Schriftstellen nicht entspricht. Darüber hinaus bedeutet die Wahl in Josua 24,15 „Und wenn es
übel ist in euren Augen, dem HERRN zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen
eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt.
Ich aber und mein Haus, wir wollen dem HERRN dienen!“, dass man sich eigene Götter wählt, wenn es
einem böse zu sein scheint, dem Herrn zu dienen. Die Wahl, dem Herrn zu dienen, so wie es
in Josua 24,22 „Da sprach Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr selbst euch den HERRN
erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen! –“ steht, war eine menschliche Wahl,
menschlicher Wille, und das Buch der Richter zeigt, wie bald menschliches Wählen in
göttlichen Dingen zunichtewird. Gott ist derjenige, der (Joh 1,13 „die nicht aus Geblüt noch aus dem
Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“; Jak 1,18 „Nach seinem
eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner
Geschöpfe seien.“; 1Pet 1,23 „die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus
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unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes;“; Eph 2,9.10 „(9) nicht aus Werken, damit
niemand sich rühme. (10) Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“; Röm 9,22.23; 8,29.30 „(9:22) Wenn aber Gott, willens seinen
Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet
sind zum Verderben, (9:23) und damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung,
die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat –“ „(8:29) Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt,
dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. (8:30) Welche er aber
zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er
aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.“; 2Tim 1,9; 2,10 „(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,“ „(2:10) Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die
Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit.“ ; usw.) in der neuen Geburt und der
Errettung die Initiative ergreift. Alles geschieht aus Gnade (Eph 2,8 „Denn durch die Gnade seid ihr
errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;“ ), und Gott ist für uns in allem,
was Er ist.

Originaltitel: „Paul’s Gospel – The Gospel of the Glory and Grace“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Vergleiche 2. Chronika 6,13 „Denn Salomo hatte ein Gestell aus Kupfer gemacht und es mitten in den Vorhof gestellt:
fünf Ellen seine Länge, und fünf Ellen seine Breite, und drei Ellen seine Höhe; und er trat darauf und kniete angesichts der ganzen Versammlung
Israels auf seine Knie nieder und breitete seine Hände aus zum Himmel“; 2. Mose 27,1 „Und du sollst den Altar aus Akazienholz machen: fünf
Ellen die Länge, und fünf Ellen die Breite – quadratförmig soll der Altar sein – und drei Ellen seine Höhe.“.

[2] W. Kelly, Notes on Romans, London (G. Morrish) 1873, S. 86.

[3] J.B. Stoney, Ministry of J.B. Stoney, Bd. 6, S. 245.

[4] Anm. d. Red.: Der Altar spricht von der Beziehung, die ich zu Gott habe und die ganz besonders in meiner stillen
Zeit deutlich wird.

[5] J.B. Stoney, Ministry of J.B. Stoney, Bd. 6, S. 232.

[6] The Bible Treasury, N.S., Jg. 5, 1904–5, S. 363.
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Teil 6: Satans Angriff auf das Evangelium der
Herrlichkeit des Christus
Einer der besonderen Angriffspunkte Satans ist, „dass nicht ausstrahle der Lichtglanz des
Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist“ (2Kor 4,4). Oh, welch eine
Raffinesse zeigt Satan mit diesem Angriff! Warum greift er speziell diesen Punkt an? Es geht
darum, dass er, wenn er diesen verdunkelt, dann den Lichtglanz verdunkelt. Die Herrlichkeit
Christi ist das Maß der Verherrlichung Gottes und diesen Lichtglanz der Herrlichkeit Christi zu
verdunkeln bedeutet, auch das andere zu verdunkeln. Damit wird dann auch
dementsprechend das Ausmaß der Gnade Gottes verdunkelt, wie es in der Seele
wahrgenommen wird, und schwächt alles so ab, dass es nur noch der Not des Menschen
begegnet, so gesegnet dieses Begegnen seines Bedürfnisses an seinem Ort auch sein mag.
Aber das Evangelium geht weit darüber hinaus, der Not des Menschen zu begegnen, und es
ist das Ziel des Feindes, den Lichtglanz der guten Botschaft der Herrlichkeit Christi zu
verhindern, damit er den Verlorenen nicht scheint. Wenn wir diese Dinge predigen, dann
begegnen wir dem Feind gerade dort, wo der Kampf am schwierigsten ist. Er weiß sehr
genau, warum er besonders diese Wahrheit angreift. Weißt du auch warum?

Jemand hat gesagt:

Zu allen Zeiten ist es die wohlbekannte Strategie des Feindes gewesen – wenn er nicht
die Verkündigung der göttlichen Wahrheit verhindern kann –, einen bestimmten Teil der
Wahrheit auf Kosten und zur Vernachlässigung eines weit höheren und gewichtigeren
Teils der Wahrheit zu fördern. Damit kann er die Aufmerksamkeit der Gläubigen
beschränken auf das, was an zweiter Stelle kommt – wie kostbar diese Dinge auch in
sich selbst sein mögen –, um Wahrheiten, die von erster und tiefster Bedeutung sind,
aus dem Blickfeld zu räumen oder mindestens im Hintergrund zu halten.

J.N. Darby hat zu Recht festgestellt:

Wenn man sich ausschließlich damit beschäftigt, wie dem Bedürfnis des Sünders
begegnet wird – so wahr wie das auch ist und wie es Gottes Liebe offenbart, und das ist
immer wertvoll für die Seele –, legt man doch eine verengte Grundlage für
nachfolgendes Wachstum.1

„Erweckungspredigt“ und Evangeliumsverkündigung im Allgemeinen wird dadurch
charakterisiert, dass sie gerade „dem Bedürfnis des Sünders begegnet … und … Gottes Liebe
offenbart“. Die gute Botschaft wird dargestellt als ein „Notausgang aus der Hölle“ oder als
etwas, was die „Lebenserfüllung“ bietet, statt vielmehr, dass Gott völlig verherrlicht worden
ist. Unsere geliebten und wertgeschätzten Brüder einer vergangenen Generation sahen den
Verfall im Charakter der Evangeliumsverkündigung (besonders im evangelikalen Christentum)
und schrieben Warnungen darüber. Wir tun gut daran, solche Worte zu beachten wie:
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Ich glaube, die Person des Herrn hat den Ehrenplatz verloren – wenigstens bei der
Erweckungspredigt –, den sie haben sollte, und das führt dazu, dass die Predigt, obwohl
sie zweifellos oft gesegnet ist, ernste Mängel zeigt. Errettung durch die Liebe Gottes zu
den Sündern – sicherlich eine gesegnete Wahrheit – wird viel mehr gepredigt als
Christus.

… „zum Himmel gehen“ – ein unschriftgemäßer Ausdruck – hat in den evangelikalen
Gedanken das Kommen des Herrn und die Auferstehung ersetzt.2

Damit mich niemand missversteht, möchte ich noch einmal klar sagen, dass ich nicht dafür
plädiere, die Predigt von dem, was der Mensch braucht, von Gottes Heilmittel, von Buße usw.
fallen zu lassen. Das Evangelium des Paulus schließt alle diese Dinge ein, aber es hört hier
nicht auf. Das kommt in Folgendem gut zum Ausdruck:

Wer weiß, dass er für den Himmel gerettet ist, predigt Sicherheit. Wer weiß, dass Gottes
Gnade seine Sünden vergeben hat, predigt Vergebung. Wer sich über den Frieden freut,
predigt Frieden. Und wer weiß, dass Christus in seinem Herzen durch den Glauben
wohnt – Christus, wie Er ist, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit –, predigt Sicherheit,
Vergebung, Frieden, aber alles gefärbt durch seine persönliche Bekanntschaft mit
Christus. Das Geringere schließt das Größere nicht ein, aber das Größere wohl das
Geringere.3

So wollen wir unsere Herzen ermuntern, dass wir lernen, Christus mehr wertzuschätzen! Wir
wollen Ihn bitten, dass Er uns befähigt, seine Person bekannt zu machen, sein Werk, seine
Herrlichkeit und Gottes Verherrlichung und Gnade. Wir wollen nichts tun, was in irgendeiner
Weise verhindert, dass „der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus“
ausstrahlt.

Originaltitel: „Satan’s Attack on the Gospel of the Glory of Christ“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972

 

Anmerkungen

[1] Letters of J.N. Darby, Bd. 3, S. 445.

[2] J.N. Darby in The Bible Treasury, Jg. 11, 1876–7, S. 93.

[3] H.F. Witherby in Food for the Flock, Jg. 2, 1875, S. 100–101.

Seite 44 von 50 soundwords.de/a9956.html

https://www.soundwords.de/a9956.html


Roy A. HuebnerDas Evangelium des Paulus

Teil 7: Ausdrücke, die das Wort „Evangelium“ enthalten

Das Evangelium Gottes

Röm 1,1-4: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum
Evangelium Gottes (das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen
hat) über seinen Sohn (der aus dem Samen 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 …

In Römer 1,1-4 „(1) Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes (2) (das
er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat) (3) über seinen Sohn (der aus dem Geschlecht
Davids gekommen ist dem Fleisch nach (4) und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach
durch Toten-Auferstehung), Jesus Christus, unseren Herrn“ sehen wir die gute Botschaft Gottes in Bezug
auf seinen Sohn, der die Prophezeiung erfüllt und sich in Kraft erweist als Sohn Gottes …
Jesus Christus unser Herr. So hat Gott den Sohn gegeben und Er sollte als Herr anerkannt
werden. Paulus verkündigte das Evangelium Gottes als einen Opferdienst oder einen
Priesterdienst, weil es darum ging, die Nationen als Opfergabe zu bringen (Röm 15,16.17 „(16)

um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer
der Nationen wohlangenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. (17) Ich habe also etwas zum Rühmen in
Christus Jesus in den Dingen, die Gott angehen.“ ). Es wurde kostenlos und mit viel Mühe gepredigt
(2Kor 11,7 „Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, weil
ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe?“; 1Thes 2,2.5.11 „sondern nachdem wir in Philippi
zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das
Evangelium Gottes zu euch zu reden unter großem Kampf.“ „Denn niemals sind wir mit schmeichelnder Rede
aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge;“ „ebenso, wie ihr wisst, wie wir
jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder,“). 1. Petrus 4,17 „Denn die Zeit ist gekommen,
dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem
Evangelium Gottes nicht gehorchen!“ zeigt die ernsten Konsequenzen auf, wenn man diesem
Evangelium nicht gehorsam ist.

Das Evangelium seines Sohnes

Röm 1,9: Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist in dem Evangelium seines
Sohnes, wie ich unablässig euer erwähne.

Dieses wird in Römer 1,9 „Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist in dem Evangelium
seines Sohnes, wie unablässig ich euch erwähne,“ erwähnt und spricht von dem Herzen Gottes, von
Gottes Liebe in der Gabe seines Sohnes. Göttliche Zuneigung wird offenbar in dem
Evangelium seines Sohnes.

Das Evangelium Christi

Phil 1,27: Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich
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komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem
Geist, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums.

1Kor 9,12: Wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu
bereiten.

2Kor 2,12.17: Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir
eine Tür aufgetan wurde im Herrn … Habe ich euch etwa durch einen von denen
übervorteilt, die ich zu euch gesandt habe?

2Kor 9,13: Sie verherrlichen Gott durch die Bewährung dieses Dienstes wegen der
Unterwürfigkeit eures Bekenntnisses zum Evangelium des Christus.

2Kor 10,14: Wir strecken uns selbst nicht zu weit aus, als gelangten wir nicht bis zu
euch (denn wir sind auch bis zu euch gekommen in dem Evangelium des Christus).

Gal 1,7: Einige sind da, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen
wollen.

1Thes 3,2: Wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem
Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures
Glaubens.

Der Ausdruck „Christus“ stellt den offiziellen Platz vor, der dem Sohn Gottes gehört (vgl. Apg
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.“ ). Als solcher hat Er ein Anrecht auf uns. Obige
Schriftstellen zeigen, dass der Gedanke der Verantwortlichkeit mit dem Ausdruck
„Evangelium Christi“ in Verbindung steht.

Das Evangelium Jesu Christi

Apg 8,12: Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich
Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft.

Der Sohn Gottes hat nicht nur den Titel „Christus“ oder „Gesalbter“, sondern Er hat als
Mensch diesen Platz eingenommen; es ist „Jesus Christus, der Sohn Gottes“. Das
Evangelium Jesu Christi weist auf die Person hin, die diesen Platz hat.

Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus

2Thes 1,8: Er gibt Vergeltung denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem
Evangelium unseren Herrn Jesus [Christus] nicht gehorchen.

Das ist der volle Titel des Christus Gottes und zeigt jeden Aspekt seiner erworbenen
Herrlichkeiten. Darin wird Ihm letztlich niemand widerstehen können, sondern alle Gegner
werden die Macht seiner Stärke fühlen. Beachte auch, dass dem Menschen keine Wahl
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gelassen wird. Er muss dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gehorchen.

Das Evangelium des Friedens

Röm 10,15: Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? – wie
geschrieben steht: „Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten
verkündigen!“

Eph 6,15: Steht nun, … beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums
des Friedens …

Römer 10,15 „Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? – wie geschrieben steht: „Wie lieblich
sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten verkündigen!““ und Epheser 6,15 „und an den Füßen
beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens,“ zeigen, dass die Füße einen wichtigen
Anteil in Verbindung hiermit haben. Es geht darum, die gute Botschaft des Friedens zu
bringen. Wie schön sind hier diese Füße, vielleicht sehr ermüdete und schmerzende Füße,
wund und angeschwollen von der Reise, aber immer weitergehend, um die gute Botschaft des
Friedens zu bringen. Schöne Füße sind das, sagt der Heilige Geist, wenn der Wandel in
Ordnung ist.

Das Evangelium der Gnade Gottes

Apg 20,24: Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit
ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen
habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes.

Der Herr hatte Paulus gesagt, dass er ein Zeuge jener Dinge sein sollte, die er gesehen hatte
und in denen Er ihm erscheinen würde. Und so war Paulus ein treuer Zeuge von der Gnade
Gottes, die den ersten der Sünder bekehrt hatte (es gibt nur einen ersten; Paulus schrieb
unter Inspiration).

Das Evangelium des Reiches

Mt 24,13: Dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt
werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.

Dieses Evangelium wird durch den Überrest während der Drangsal gepredigt werden.
Matthäus 24,1-44 bezieht sich auf die Zeit der 70. Woche Daniels. Zweifellos wurde es auch
schon vor dem Kreuz gepredigt (Mt 10,7 „Geht aber hin, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist
nahe gekommen.“), aber das Reich in seiner offenbaren Form ist in einem Schwebezustand,
gegenwärtig hat es eine „geheimnisvolle“ Form (Mt 13), weil der König verworfen ist.

Das ewige Evangelium

Off 14,6.7: Ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige
Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und
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jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, indem er mit lauter
Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und [das] Meer
und die Wasserquellen.

Dieses Evangelium und das Evangelium des Reiches stehen miteinander in Beziehung. Beide
werden durch den jüdischen Überrest während der Drangsal verkündigt werden. Das ewige
Evangelium bringt den Gedanken zum Ausdruck, dass jedes Geschöpf durch Gott gesegnet,
aber alles Böse gerichtet wird; und es zeigt Gott als den, der allein aller Ehre würdig ist.

Das Evangelium der Herrlichkeit des Christus

2Kor 4,4: … der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das Bild
Gottes ist.

Das ist schon in dem Hauptteil dieser Artikelserie erklärt worden [„Das Evangelium des
Paulus (5)“] und hier muss dem nichts hinzufügt werden.

Das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes

1Tim 1,11: … nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir
anvertraut worden ist.

1. Timotheus 1,9.10 „(9) indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern
für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche, für Vaterschläger und
Mutterschläger, für Menschenmörder, (10) Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn
etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist,“ zeigt die Anwendung des Gesetzes. Aber ist mit dem,
was den Sünder verflucht und schlägt, Herrlichkeit verbunden? Ja, in der Tat (2Kor 3,7-9 „(7)

(Wenn aber der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit begann, so dass die Söhne
Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die
weggetan werden sollte, (8) wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? (9) Denn wenn
der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hat, so ist noch viel mehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in
Herrlichkeit.“), aber das wird durch den Dienst der Gerechtigkeit (2Kor 3,9.10 „(9) Denn wenn der
Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hat, so ist noch viel mehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in
Herrlichkeit. (10) Denn auch das Verherrlichte ist in dieser Beziehung nicht verherrlicht, wegen der überragenden
Herrlichkeit.“) in den Schatten gestellt. Der Sünde ist begegnet worden und sie ist auf gerechte
Art und Weise weggetan worden. Was die Sünde betrifft, ist Gott in jeder Hinsicht verherrlicht
worden, und das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes verkündigt dies. Dieses
Evangelium steht im Gegensatz zu solchen Dingen, die ein Frevel gegen Gott sind (betreffs
dieser Sachen ist Er verherrlicht worden) – auch das Gesetz war dagegen. Aber dieses
Evangelium hat eine weitaus größere Reichweite als das Gesetz. In der Tat steht es noch in
weitaus größerem Gegensatz zu den Dingen, als das Gesetz jemals stand. Genauso überragt
auch seine Herrlichkeit, die Er durch das Kreuz erworben hat (auf welchem der gepriesene
Sohn Gottes gestorben ist), die Herrlichkeit des Gesetzes, das durch Engel gegeben wurde.

Das Evangelium des unergründlichen Reichtums des Christus

Eph 3,8: Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden,
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den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen …

Das Evangelium Christi bezieht sich, wie bemerkt, auf die Verantwortlichkeit, die jene haben,
die Dem vertraut haben, dem Gott diesen offiziellen Platz gegeben hat. In Epheser 3,8 „Mir,
dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen
Reichtum des Christus zu verkündigen“ ist das Entscheidende, dass die verschiedenen erworbenen
Herrlichkeiten unerschöpflich sind; siehe Römer 9,23 „und damit er kundtäte den Reichtum seiner
Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat –“; Epheser 1,7.18; 2,7;
3,16 „(1:7) in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum
seiner Gnade,“ „(1:18) damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung
ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen“ „(2:7) damit er in den kommenden Zeitaltern
den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus.“ „(3:16) damit er euch gebe, nach
dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen;“ ;
Philipper 4,19 „Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus
Jesus.“; Kolosser 1,27 „denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses
ist unter den Nationen, das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit;“; Offenbarung 5,12 „die mit lauter
Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung.“.

Das Evangelium eures Heils

Eph 1,13: In Christus seid auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils – in Christus seid ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt,
versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung.

Apostelgeschichte 19,1-6 zeigt, dass die Jünger, die Paulus in Ephesus fand, den Heiligen
Geist nicht empfangen hatten, als sie zum Glauben gekommen waren. Sie wussten nicht,
dass der Heilige Geist gekommen war. Erst als Christus erhöht worden war, kam der Geist als
Der, der in den Menschen wohnte (Joh 7,39 „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.“ ;
Apg 2,32.33 „(32) Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. (33) Nachdem er nun durch die
Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies
ausgegossen, was ihr seht und hört.“ ). Vor der Erhöhung Christi waren sie auf die Taufe des
Johannes getauft. Johannes hatte ihnen den Kommenden verkündigt (Apg 19,5 „Als sie es aber
gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft;“ ). Paulus verkündigt ihnen Jesus und
zweifellos ruhten sie dann auf seiner Person und dem vollendeten Werk zur Erkenntnis der
Vergebung der Sünden. Paulus legte ihnen die Hände auf und sie empfingen den Geist. Sie
glaubten dem Evangelium ihres Heils, was bedeutete, auf der Person Christi und dem
vollendeten Werk zu ruhen – zur Vergebung der Sünden. Der Geist wird als Siegel des
Glaubens gegeben. Es ist der Heilige Geist der Verheißung (Lk 24,49 „und siehe, ich sende die
Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe.“ ),
den alle, die so glauben, empfangen. Der Heilige Geist verbindet sie mit dem Leib Christi, der
ein für alle Mal in Jerusalem zu Pfingsten gebildet wurde. Er ist auch das Unterpfand unseres
Erbes.

Das Evangelium der Vorhaut

Gal 2,7: Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, …
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Dieses Evangelium kennzeichnet einen besonderen Bereich der Verantwortlichkeit, der
Paulus in Bezug auf die Nationen übergeben worden war.

Das Evangelium der Beschneidung

Gal 2,7.8: … wie Petrus das der Beschneidung (denn der, der in Petrus für das
Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen
gewirkt).

Dieses Evangelium kennzeichnet einen besonderen Bereich der Verantwortlichkeit, der dem
Petrus in Bezug auf die Juden übergeben worden war.

Originaltitel: „Expressions Containing the Word ‘Gospel’“
aus Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972
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