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Der Vermittler des Neuen Bundes

„Ihr seid gekommen … zu Jesu, dem Mittler eines neuen
Bundes: und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet

als Abel.“ – Hebr. 12:22-24

    In diesen Versen des Hebräerbriefes weist der Apostel auf das große Ereignis am
Berg Sinai hin, als der Gesetzesbund mit Israel geschlossen wurde und lenkt dabei
unsere  Glaubensaugen  auf  dessen  großes  Gegenbild  in  unserem  Herrn  Jesus
Christus, den Mittler des Neuen Bundes. 

     Und dieses wollen wir heute, geliebte Geschwister, gemeinsam betrachten. Dazu
hat uns der Apostel  schon am Anfang des Briefes in Kapitel  3:1 mit  den Worten
aufgerufen: „Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet
den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus…“

     Ja, liebe Geschwister und Freunde der kostbaren Wahrheit Gottes, wir müssen
ständig unseren Herrn betrachten.

     Der Apostel sagt, dass Gott das Evangelium dem Abraham „zuvor“ verkündigte,
nämlich:  „In  dir  werden gesegnet  werden alle  Nationen.“  (1.  Mose 28:11)  Paulus
zeigt,  dass  in  dem  ursprünglichen  Abrahamischen  Bund  zwei  Teile  oder  Samen
enthalten seien. Dein Same wird sein 

1.) wie die Sterne des Himmels und
2.) wie der Sand des Meeres

     Der zuerst erwähnte Same bezieht sich auf Christus – Jesus als Haupt und die
Kirche sein Leib. Der Apostel betont dies in Gal. 3:11,29. Abrahams geistiger Same
als Sterne des Himmels, der Glanz des Firmaments, ist der Kanal, durch welchen der
zweite  Same gesegnet  werden wird.  Dieser  zweite  Same Abrahams,  welcher  mit
dem Sand des Meeres verglichen wird,  stellt  alle  Geschlechter der  Erde dar,  die
schließlich während des Millennium-Zeitalters mit Gott in Harmonie kommen. Indem
Abraham Gott vorschattet, zeigt dies Bild zwei Klassen von Kindern Gottes, die durch
Abraham hervorgebracht werden,  nämlich Christus,  Haupt  und Leib,  auf geistiger
Stufe und die vollkommen gemachte Wiederherstellungsklasse der Menschheit auf
irdischer Daseinsstufe. (Die Große Schar einerseits und die Überwinder des Alten
Bundes andererseits sind damit verbundene Ausnahmen.)

     Der Apostel  bezieht  sich auf  diese beiden Samen, von denen der eine sich
Glauben, der andere unter dem Gesetz und den Werken entwickelt. Der erste oder
geistige  Same  unter  dem  Abrahamischen  Bund  ist  jetzt  im  Werden  begriffen  –
während des Evangelium-Zeitalters. Der zweite, der Same nach dem Fleische, die
Wiederherstellungsklasse,  wird  unter  dem  Neuen  Bund  und  dessen  Vermittler
entwickelt: nach dem Gesetz und Werken sowie tatsächlicher Vollkommenheit und
nicht  nur  durch  den  Glauben  und  zugerechneter  Weise.  Sein  Vorbild  war  der
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Gesetzesbund,  der  Moses  als  Vermittler  hatte.  Dieser  Bund  machte  aber  nichts
vollkommen.  Der  Apostel  spricht:  „Darum  ist  es  (der  Abrahamische  Bund)  aus
Glauben, auf dass es nach Gnade sei; damit die Verheißung dem ganzen Samen
fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams,
welcher unser aller Vater ist (wie geschrieben steht: „Ich habe dich zum Vater vieler
Nationen  gesetzt“)  –  nicht  allein  von  der  Kirche,  sondern  auch  von  der
wiederhergestellten Welt. (Röm. 4:16-17)

     Alle Familien der Erde, alle Nationen, die gesegnet sein wollen, werden dadurch
Kinder Gottes, welchen Abraham vorschattete. Wir hoffen aber, dass alle erkennen,
dass der ursprüngliche mit Abraham gemachte Bund alles das in sich schließt, was
Gott zu geben verheißen hat, sowohl der Kirche als auch durch diese all denen der
ganzen Welt. Sie empfangen die Gnade Gottes nicht umsonst. Beachte ferner, dass
es keiner hinzugefügten Bündnisse bedurfte, soweit es Gottes Bestimmung betraf,
denn alles war in dem ursprünglichen Abrahamischen Bund enthalten. 

     Wenn nun der  ursprüngliche Bund die  göttliche Verheißung in  ganzer  Fülle
enthielt – für die Kirche sowohl, als auch für die Welt, welche im Millennium-Zeitalter
durch erstere gesegnet werden soll, warum ordnet Gott noch zwei andere Bündnisse
an, 

1.) den  am  Berg  Sinai  mit  Israel  errichteten
Gesetzesbund,  der  Moses  als  seinen Vermittler
hatte, und

2.) den Neuen Bund, welcher noch zukünftig ist und
Israel und die Menschheit segnen wird?

       Hierauf  antworten  wir,  dass  diese  beiden  Bündnisse  zu  dem guten  und
genügenden Zweck hinzugefügt wurden, um den göttlichen Ratschluss zu erläutern,
damit  die  göttliche  Liebe  und  Gerechtigkeit,  die  vergangene,  gegenwärtige  und
zukünftige, recht verstanden und geschätzt werden möchten.

     Der Gesetzesbund. Welchen Zweck hatte dieser? Die Schrift antwortet darauf,
dass derselbe zum Abrahamischen Bund hinzugefügt wurde, um die Zeit auszufüllen,
bis der verheißene Same käme, für den der ursprüngliche Bund bestimmt sei; auch
sei er um der Sünde willen notwendig, damit der auf den Samen anwendbare hohe
göttliche  Maßstab  erkannt  werden  möchte.  Es  ist  sicherlich  Tatsache,  dass  der
Gesetzesbund mit dem Volk Israel diesem Zweck völlig diente. Er bestimmte den
Maßstab, dem Jesus genügte, der aber alle übrigen verurteilte. Er half der jüdischen
Nation,  näher  zu  Gott  und  seiner  Gerechtigkeit  zu  kommen.  Ferner  bereitete
derselbe sie  vor,  auf  die  herrliche „Berufung“  des Evangeliums,  die  am Ende zu
ihnen kam und sie einlud zu göttlicher Gnade und Miterbschaft mit dem Messias im
herrlichen tausendjährigen Königreich, auf die Bedingung der Treue und Nachfolge
ihres Erlösers hin. Er war für sie von segenbringender Wirkung, indem durch Gottes
Vorsehung die jüdische Nation vor allen anderen zur Zeit Jesu der Gerechtigkeit  am
nächsten stand, so dass aus ihnen mehrere Tausend bereit waren für die Versetzung
von  Moses  zu  Christus.  Die  Anordnungen  des  Gesetzesbundes  sahen  weiterhin
gewisse vorbildliche Handlungen und Prophezeiungen vor, die sich dem geistigen
Israel  des  Evangelium-Zeitalters  sehr  nützlich  erwiesen,  indem sie  uns  über  die
Schatten  und  Vorbilder  des  Gesetzes  belehren  und  die  Prophezeiungen  die
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verschiedenen Dinge erläuterten, die zur Segnung der Kirche sowie im Millennium
für die Welt nötig sind. 

     Das Zusammenmengen von Vorbildern des Gesetzesbundes, die sich auf zwei
Zeitalter bezogen, hat etliche verwirrt. Der Herr verbirgt Dinge vor uns, um in uns das
Forschen  nach  solchen  anzuregen.  Die  Kinder  Gottes  werden  gerade  durch  die
Schwierigkeiten, die ihnen das Kauen der Wahrheiten bereitet, stärker. Es ist ja auch
so  mit  der  natürlichen  Speise;  je  besser  gekaut  wird,  umso  besser  ist  auch  die
Ernährung. 

     Wir sehen also deutlich, dass der Gesetzesbund „nichts vollkommen machte“ und
kein Jota zum Abrahamischen Bund hinzufügte. Er enthielt indes gewisse Vorbilder
und  Schatten  bezüglich  des  allgemeinen  Planes.  Der  Apostel  zeigt,  dass  der
Gesetzesbund  nie  die  Stelle  des  ursprünglichen  Bundes  einnehmen  sollte.  Er
erläutert  dies  ausführlich  in  Gal.  4:21-31.  Hier  wendet  sich  Paulus  an  christliche
Gläubige,  die,  obschon  sie  Christus  als  den  Erben  des  Abrahamischen  Bundes
anerkannten, sich auf irgend eine Weise noch unter dem Gesetzesbund glaubten,
gleichwie  einige  von  uns,  die  Vollkommenheit  des  Abrahamischen  Bundes
erkennend,  immer  noch annehmen,(zwar  ohne Schriftgrund),  wir  benötigten noch
des Neuen Bundes und stünden unter demselben. Wir sehen jetzt, dass die Kirche,
der Leib Christi, weder unter dem alten Gesetzesbund, der abgetan ist, noch unter
dem Neuen (Gesetzes=) Bund, der noch nicht einmal versiegelt ist, steht.

     Was wir, die geistigen Israeliten, haben, ist das vorzüglichere Teil der Miterbschaft
mit Christus in dem ursprünglichen Bund, welcher durch Sara vorgeschattet ist, wie
es der Apostel in Gal. 3:29 so deutlich sagt: „Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr
denn Abrahams Same und nach Verheißung Erben.“ Jesus, unser Erlöser und das
Haupt,  ist  der  zuvor  bestimmte  Vermittler,  durch  dessen  Verdienst  das  für  Gott
annehmbare Opfer auf Golgatha geschehen ist. Er hätte den Bund versiegeln und
gleich  in  Kraft  treten  lassen  können,  wenn  nicht  der  Vater  etwas  „Besseres
vorgesehen hätte für uns“, die Kirche, des Herrn Braut, die Gott als seine Glieder
zuvor  bestimmt  hatte.  Dies  ist  das  „Geheimnis“,  das  während  des  Evangelium-
Zeitalters der Entwicklung des „Leibes“ des Messias, des Vermittlers durch Opfer,
gewidmet war. 

     In Hebr. 12 zeigt uns Paulus das Ende dieses und die Einführung des neuen
Zeitalters unter dem Neuen (Gesetzes=) Bund. Er zeigt,  dass dessen Aufrichtung
durch diejenige des alten oder vorbildlichen Gesetzesbundes vorgeschattet  ist.  Er
weist auf den Unterschied zwischen diesen beiden hin. Als der alte Gesetzesbund
eingeführt wurde, kam Moses vom Berg herunter mit den Gesetzestafeln, die er mit
Blut besprengte, den Bund somit in einem Sinne versiegelnd; hierauf nahm er das
Blut und besprengte das Volk. – Dies schattet vor, was in Kürze geschehen wird. Der
gegenbildliche Moses, der Christus (Jesus, das Haupt und die Kirche, sein Leib) wird
vom Berge  herab  kommen,  verschleiert  und  unsichtbar,  weil  die  Menschheit  die
Herrlichkeit seiner Gegenwart nicht ertragen könnte.

     Die Aufrichtung des Gesetzesbundes geschah in einer vorbildlichen Trübsalszeit;
der Berg erbebte und alles Volk erzitterte.  Dies Gegenbild der Geschehnisse am
Sinai wird am Berg Zion (dem tausendjährigen Königreich Christi) stattfinden, sobald
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die  „Herauswahl“  vollendet  und  das  neue  Zeitalter  erschlossen  ist.  Der  große
Vermittler  (Haupt  und  Leib),  dessen  Herrlichkeit  als  Geistwesen  verborgen  und
verschleiert ist, wird das Gesetz bringen und dasselbe mit seinem Blut des Neuen
(Gesetzes=) Bundes besprengen – gleichwie Moses Blut nahm und im Vorbild den
(Alten)  Gesetzesbund  besprengte.  Der  Unterschied  ist  der,  dass  Moses  die
Gesetzestafeln  mit  dem Blut  von  Stieren  und  Böcken  besprengte,  wogegen  der
gegenbildliche Moses, der Vermittler des Neuen (Gesetzes=) Bundes, das Gesetz
mit dem gegenbildlichen Blut der besseren Opfer (Gegenbilder der Stiere und Böcke)
besprengt – „mit seinem Blut“, - nicht nur dem kostbaren Blut Jesu, sondern auch mit
demjenigen aller  Opfernden,  die  er  als  Glieder  seines Leibes annimmt.  Und  wie
Moses im Vorbild  das  Volk  am Berg  Sinai  besprengte,  werden Jesus  und  seine
Glieder während des Millenniums alles Volk besprengen. Natürlich geschieht dies in
einem viel größeren Maßstab. Indem nämlich die ganze Menschheit zur Erkenntnis
der  Wahrheit  gebracht  wird  und  zu  einer  Wertschätzung  all  ihrer  Vorrechte  der
völligen  Rückkehr  in  Harmonie  mit  Gott  und  seinen  göttlichen  Gesetzen  und
Anweisungen. 

     Gottes  Bund  bezieht  sich  in  erster  Linie  mit  Abraham auf  den  Samen der
Verheißung und des Glaubens allein und wird durch Sara, welche diesen Samen
hervorbrachte, symbolisiert. Der Gesetzesbund Hagar brachte diesen Samen nicht
hervor,  da  derselbe  „nichts  vollkommen  machte“.  Der  Neue  (Gesetzes=)  Bund
erfordert den Tod des „Samens“, um dem natürlichen Israel und durch dasselbe der
ganzen Menschheit die irdischen Rechte zurückzubringen. Dies ist darum so, nicht
weil  es  Gott  nicht  anders  hätte  einrichten  können,  sondern  weil  es  ihm  so
wohlgefällig war. 

     Der Apostel sagt mit Recht, dass die Verbindung Christi und seiner Kirche, welche
sein Leib ist, ein „Geheimnis“ sei. Dieses ist so verborgen, dass die Juden dasselbe
nicht verstehen konnten, ausgenommen einige wenige, die „wahre Israeliten“ waren,
und auch diese nicht, bis sie zu Pfingsten mit heiligem Geist erfüllt wurden. Selbst
dann  noch  war  für  sie  das  Geheimnis  schwer  zu  verstehen,  dass  die  Heiden
Miterben  werden  sollten  mit  ihnen  an  diesen  besonderen  Segnungen,  die  dem
Messias und seinen etwaigen Getreuen, den „Auserwählten“, verheißen waren. (Eph.
3:6)

     Wer immer erkennt, dass die Kirche mit ihrem Herrn Miterbe ist, - dass diejenigen,
welche jetzt mit Ihm leiden, zu seiner Zeit auch mit Ihm herrschen werden, - dem
sollte es auch nicht schwer fallen, zu verstehen, dass der Tod der Kirche, wie Paulus
erklärt, „ergänzt, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus“, und
dass  nur  solche,  die  jetzt  an  den  Leiden  Christi  teilhaben,  seine  mit  Ihm
darauffolgende Herrlichkeit teilen dürfen. 

     Der heilige Geist ist ein Geist der Demut, des Glaubens und Herzensgehorsams
und – soweit es möglich ist – ein Gehorsam ein Wort und Werk. Wir glauben, dass
das Gelübde manchen beistehen wird, in jene Stellung hineinzukommen, in der sie
näher  beim  Herrn  sind  und  demzufolge  vermehrte  Gnade,  Segnungen  und
Erleuchtung  genießen.  Lasst  uns  stets  die  Tatsache  vor  Augen  haben,  dass  in
unserem Opfer kein Verdienst noch Wert ist und dass dieselben nur allein als Glieder
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seines  Leibes,  durch  sein  Verdienst,  das  Er  uns  zurechnet,  als  ein  Teil  seines
eigenen Opfers angenommen werden.

     Wer  das alles  klar  sieht,  versteht  auch,  dass während dieses Evangelium-
Zeitalters die Zweige des Weinstocks hervorgebracht wurden und ein Teil desselben
sind. Nur wenn sie die Frucht des Weinstocks bringen, bleiben sie Zweige desselben.
Das Bild  der  Weinlese der  Kirche,  des Weinstocks – Christus,  -  das Keltern der
Trauben und Sammeln des Weines deutet auf die Erfahrungen der ganzen Kirche
hin.

     Die Versiegelung des Neuen (Gesetzes=) Bundes hat weder mit dem Lösegeld,
noch mit unserer Rechtfertigung etwas zu schaffen. Wir werden durch keinen Bund
gerechtfertigt,  sondern  allein  durch  Glauben  an  das  kostbare  Blut  Jesu.  Wer
vermöchte nicht zu sehen, das niemand unter dem Neuen (Gesetzes=) Bund durch
Glauben gerechtfertigt werden könnte? Das Gesetz ist nicht eine „Neue“ Glaubens-
Vorkehr,  sondern  eine  „Neue“  Werkes-Anordnung.  Der  Alte  Gesetzesbund  (von
Werken) konnte nichts vollkommen machen, weil dessen Vermittler die notwendige
Hilfe nicht leisten konnte. Der Neue (Gesetzes=) Bund (von Werken) aber wird Erfolg
haben,  weil  derselbe  einen  „besseren  Vermittler“  hat,  der  wohl  imstande  ist,
Vollkommenheit  wiederherzustellen  und  allen,  welche  willig  sind,  beizustehen,
vollkommene Werke zu tun.

     Abraham hatte drei Frauen: Sara, seine erste Frau, dann später Hagar, Saras
Magd, welche Sara ihm gab, um Gott zur Hinausführung seines Bundes (nach einer
langen Zeit des Wartens) beizustehen. Nach Saras Tod nahm Abraham Ketura zur
Frau, von der er viele Kinder bekam, während Sara und Hagar ihm nur je ein Kind
gebaren. Der Apostel selbst gibt uns das Recht, diesen Gegenstand vorbildlich zu
betrachten.  Der  heilige Geist  sagt  uns durch Paulus,  dass Sara  das Wesen des
ursprünglichen Bundes und Hagar den Gesetzesbund darstellt.  Er  zeigt,  wie  das
jüdische Volk unter seinem Gesetzesbund geknechtet und daher das Gegenbild von
Ismael, Hagars Sohn, war, dass es von der göttlichen Gnade verworfen war, gleich
wie Hagar mit ihrem Sohn durch göttlichen Befehl aus Abrahams Familie entlassen
wurde, um das Vorbild zu vervollständigen. Der Apostel  will  uns mit  dieser Lehre
zeigen, dass der Gnadenbund, unter dem die Evangeliums-Kirche entwickelt wird,
nichts mit dem Gesetzesbund gemein hat; diese zwei Bündnisse sind getrennt und
unterschieden voneinander.

     Hagars Sohn mochte natürlich eine Zeitlang als Saras Sohn angesehen werden;
es war das aber nicht der Fall, so wenig wie Saras Sohn, Isaak, Hagars Sohn sein
konnte. Des Apostels Argument ist darum: „Ihr aber, Brüder, seid gleichwie Isaak,
Kinder  der  Verheißung“  -, des  ursprünglichen  Bundes  und  nicht  Kinder  des
Gesetzesbundes.  Wir  glauben,  dass,  wenn  der  Apostel  heute  denen,  welche
behaupten, sie stehen unter dem Neuen Bund, schreiben würde, er ihnen deutlich
erklären würde: „Ihr könnt nicht Kinder von zwei Bündnissen oder zwei Müttern sein.
Wenn ihr  in  irgendwelcher  Weise  Kinder  des Ketura-Bundes seid,  seid  ihr  keine
Kinder des Sara-Bundes, und so trifft es in umgekehrter Weise auch zu, denn der
Ketura-Bund ist noch nicht einmal aufgerichtet.“
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     Der durch Sara vorgeschattete ursprüngliche Bund mit Abraham wurde mit einem
Eidschwur  bestätigt. Der Apostel beschreibt denselben in Hebr. 6:13-20 und nennt
ihn „die vor uns liegende Hoffnung“, und „einen sicheren und festen Anker der Seele,
der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht“. Wir sind demnach die Kinder des
Eides  Gottes,  die  Kinder  der  „Verheißung“.  Unsere  Zeugungs-Verheißung  durch
Christus zur Neuen Natur ist  ganz verschieden von derjenigen, durch welche die
Juden gezeugt wurden, als „Haus der Knechte“. Sie ist auch ganz verschieden von
den Verheißungen, welche das wiederhergestellte Israel und alle Geschlechter der
Erde  zu  vollkommener  menschlicher  Natur  als  die  Kinder  des  Ketura-Bundes
hervorbringen werden.

     Worin besteht der Unterschied zwischen den Verheißungen, durch die wir in die
Familie Gottes aufgenommen wurden, und denjenigen, durch welche andere später
in die Familie Gottes kommen? Hierauf antworten wir,  dass der Unterschied sehr
groß ist. Gott handelt während des Millennium-Zeitalters nicht direkt mit der Welt. Er
hat alles dem Sohn übergeben, und der Sohn hat in Übereinstimmung mit Gottes
Plan im Evangeliums-Zeitalter alle die als „Glieder“ angenommen, welche der Vater
zu ihm „gezogen“ hat, indem er ihnen den Geist der Sohnschaft gab. So hat er sie in
eine  neue  Geistesverwandtschaft  zu  ihm gebracht.  Solche  Verheißungen  gibt  es
nicht mehr, wenn die anderen Kinder Gottes, die „anderen Schafe“,  die nicht von
dieser  Herde  sind,  gezeugt  werden.  Diese  Kinder  des  Eides,  oder  Kinder  der
Verheißung Gottes sind die besondere „kleine Herde“, welcher das Reich zu geben
des Vaters Wohlgefallen ist, wie unser Herr sagt. 

     Sofern die Welt am Ende des Millenniums unter dem Wiederherstellungsvorgang
tatsächliche Vollkommenheit  erlangt hat,  wird sie  von Gott  angenommen werden.
Christus übergibt dann dem Vater das Königreich, in dessen Händen die Menschheit
in völliger Sicherheit sein wird, weil sie vollkommen geworden und den Grundsätzen
des lebendigen Gottes und seiner Regierung von Herzen gehorsam sein wird. 

     Jesus Christus (und seine Braut und Miterbin) wird während des Millennium-
Zeitalters  als  Vermittler  dastehen  –  zwischen  Gott  und  Menschen.  Aller  Verkehr
zwischen  Gott  und  der  Menschheit  geschieht  durch  den  Messias.  Wie  ganz
verschieden ist doch die Handlungsweise Gottes mit der Kirche dieses Zeitalters, mit
„Abrahams Samen nach der Verheißung“! Sie sind vom Vater „gezogen“ worden, wie
unser Herr sagt: „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der
mich gesandt  hat,  ich ziehe“,  und „wer zu mir  kommt (vom Vater gezogen),  den
werde  ich  nicht  hinausstoßen“.  (Joh.  6:37,44)  Etliche  Nachfolger  unseres  Herrn
waren vom Vater schon zu ihm gezogen, ehe er sein Opfer auf Golgatha vollendet
hatte; andere wurden während des ganzen Evangelium-Zeitalters gezogen, wie der
Apostel sagt: „So viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird“. (Apg. 2:39) Im
Millennium ist es anders. Hier wird die Welt nicht vom Vater gezogen, sondern vom
Herrn Jesus – zu Ihm hin. „Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir
ziehen.“ (Joh. 12:32) Und wenn er sie zu sich gezogen hat, muss er als ihr Vermittler
sie auch halten, bis er sie belehrt,  geschult  und erzogen hat,  dass sie  ihre Knie
beugen und mit ihren Lippen bekennen, - bis sie zurückgebracht sind, und alles, das
verloren war, wieder hergestellt ist. Vorher wird der Vater nicht mit ihnen verkehren. 
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     Wer sieht nun nicht, dass die Kinder der Freien, des Sara-Bundes, großen Vorteil
haben  vor  den  Kindern  des  Ketura-Bundes?  Nicht  allein  sind  sie  vom Vater  zu
größerer Gunst angenommen worden, sondern sie wurden von ihm auch zu direkter
geistiger Natur gezeugt, wie wir lesen: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesu Christi, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns gezeugt hat, zu einer
lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten“. (1. Petr.
1:3) Das sind seine „Auserwählten“, wie Paulus sagt: „Welche er zuvor erkannt hat,
die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit
er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern“. (Röm. 8:29) 

     Sicherlich hat Gott seinen guten Grund dafür, in seiner Handlungsweise solchen
Unterschied zu machen. Wir müssen denselben nur verstehen lernen. Wir kennen
das Wort: „Der Herr Jahwe tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen
Knechten,  den  Propheten,  geoffenbart  habe.“  Wären  alle  Menschen  „wahre
Israeliten“,  dann wäre weder ein  Vermittler  noch ein  Neuer Bund notwendig.  Der
Abrahamische Bund hätte genügt. Weil die Menschheit aber Gott entfremdet ist, dem
göttlichen Gesetz gegenüber sich auflehnt und die Sünde liebt, ist das Werk eines
Vermittlers notwendig geworden. Die Züchtigungen und Belehrungen bewirken, dass
jedes Knie sich beugen und jede Zunge Gottes Anordnungen anerkennen wird, oder
bei Nichtbefolgung in den zweiten Tod gehen wird. 

     Alle Menschen sind Sünder und Kinder des Zorns und stehen unter der göttlichen
Todesstrafe; aber nicht alle stehen im gleichen Verhältnis zur Sünde. Etliche hassen
die Ketten der Sünde, die sie gefangen halten, und sehnen sich nach Freiheit und
Versöhnung mit Gott; andere aber lieben sie und sind von Gott entfremdet, tragen ich
nicht im Herzen. Darin erkennen wir den Grund für die Verschiedenheit in Gottes
Handlungsweise mit diesen beiden Klassen. Er achtet auf alle diese, die müde und
beladen sind. Diese, die nach Gott tasten, ob sie ihn wohl finden möchten, gefällt es
ihm  während  dieses  Zeitalters  zu  Jesus  zu  „ziehen“  durch  eine  Erkenntnis  der
Wahrheit, damit sie durch ihn gerechtfertigt werden möchten und annehmbar werden
und so die Gelegenheit haben, als „Glieder seines Leibes“ jetzt mit ihm zu leiden. Sie
bleiben nicht wie zuvor „Feinde der Gesinnung nach in bösen Werken“ und „Kinder
des Zorns“, sondern lieben in völliger Hingabe und Demut Gottes Gebote der Liebe
und Gerechtigkeit. Im kommenden Zeitalter werden sie dann mit ihm regieren. Die
Gottlosen  aber  sind  zu  dieser  hohen,  himmlischen  Berufung  dieses  Evangelium-
Zeitalters weder gerufen, noch „gezogen“ worden; sie müssen warten, bis ihr Erlöser
das Vermittleramt zwischen Gott und Menschen angenommen hat. 

     Versöhnung  und  Vermittlung  zwischen  Gott  und  Menschen  sind  zwei
verschiedene Dinge. In gewissem Sinne könnten wir jemanden, der eines anderen
Sünde sühnt, Vermittler nennen, doch ist dies nicht der schriftgemäße Gebrauch des
Wortes Vermittler. Die Bibel redet von Christus als dem Mittler eines Bundes, und
nicht von einem Vermittler für Sünde. So wahr es auch ist, dass er eine Versöhnung
für die Sünden der Welt vermittelte, so ist dies doch kein schriftgemäßer Ausdruck für
diese Tatsache. Gläubige, sowohl als die ganze übrige Menschheit,  benötigen als
Grundlage  für  die  Versöhnung  mit  dem  Vater  eine  Sühnung  für  ihre  Sünden.
Gläubige aber sind unter einem Bund, der keinen Vermittler erfordert,  wie Paulus
erklärt: „Ein Mittler aber ist nicht von einem.“ (Gal. 3:20) Das will sagen: Wenn ein
Bund nur von einer Seite ausgeht (bzw. nur eine Seite hat), hat er keinen Vermittler
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nötig.  Bündnisse  aber,  die  Bedingungen  stellen,  verlangen  einen  Vermittler,  wie
Moses z.B.  der Vermittler  des Gesetzesbundes war,  und Christus der  Mittler  des
Neuen Bundes sein wird. Beide Bündnisse enthalten ihre Bedingungen, - Wenn ihr
dieses tut, werde ich das tun. Wenn ihr meinen Geboten gehorcht und meine Befehle
haltet, will ich euch segnen, usw.

           Lasst uns genau darauf achten, warum der ursprüngliche oder Sara-Bund,
„unser  aller  Mutter“,  keinen  Mittler  erfordert.  Gott  machte  in  demselben  keine
bedingungsweisen Verheißungen. Wer auch der Same sein mochte, die Verheißung
war bedingungslos:  „In deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter
der Erde“. Diese Verheißung enthält keine Bedingung und erfordert folglich keinen
Vermittler.  Gott  selber  bestimmte  und wählte  den Samen Abrahams.  Er  erwählte
unseren Herrn  Jesus,  um das „Haupt  der  Ecclesia“  zu  sein,  und gemäß seinem
Vorsatz erwählte  und berief  Er  während dieses Zeitalters alle,  bei  denen es Ihm
wohlgefiel, sie in die Gliedschaft des Samens Abrahams einzureihen. Hierin gab es
keinen Platz für einen Vermittler, weil Gott selber seine Wahl traf, wie geschrieben
steht: „Gottes Werk seid ihr.“ „Gott selbst liebet euch.“ „Alle, die mir der Vater gibt,
werden zu mir kommen.“ „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der
Vater ich ziehe.“ 

     Die Aufrichtigen, jetzt vom Vater „Gezogenen“ sind allerdings auch Kinder des
Zornes,  darum  übergibt  Er  sie  Christus,  der  sie  durch  Glauben  an  sein  Blut
rechtfertigt  (nicht  durch Glauben an einen Bund) ehe Er  sie  als Söhne annimmt.
Diese Gerechtfertigten redet  der  Apostel  in Röm.  12:1 an,  indem er  spricht:  „Ich
ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen
als  ein lebendiges,  heiliges,  Gott  wohlgefälliges  Schlachtopfer,  welches  euer
vernünftiger Dienst ist.“ Wenn für diese  tatsächliche Vollkommenheit erforderlich
wäre,  blieben  sie  in  den  Händen  des  Sohnes  bis  zur  Wiederherstellung  im
Millennium.  Stattdessen  sind  sie  durch  Glauben  gerechtfertigt.  Ihr  Glaube  an
Christus  und  das  Verdienst  seines  Opfers  (bezeugt  durch  ihre  Abkehr  von  der
Sünde)  „wird  ihnen  zur  Gerechtigkeit  gerechnet“.  Ihnen  wird  das  Verdienst  Jesu
zugerechnet. Wenn sie nachher sich dem Vater völlig weihten, um Seinen Willen zu
tun bis in den Tod, und vom heiligen Geist wiedergezeugt wurden als neue Kreaturen
– wurden sie „Glieder“ des Samens Abrahams, Glieder des Vermittlers des Neuen
Bundes.  Durch  Glauben  treten  sie  auf  eine  neue  Stufe,  da  weder  Sünde  noch
Unvollkommenheit ihnen mehr angerechnet wird, - so lange sie ihr Weihe-Gelübde
erfüllen und nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. (Röm. 8:4)

     Dazu sagte unser geliebter Bruder Petrus in 2. Petr. 1:10,11: „Darum, Brüder,
befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn
wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn also wird euch
reichlich dargereicht  werden der  Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und
Heilandes Jesus Christus.“

     Und das können wir uns, Geliebte im Herrn, nur gemeinsam wünschen.
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 - Amen  -
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