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Hebräer 6:5: „Diejenigen, die das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters 

geschmeckt haben.“

Der Apostel Paulus beginnt in diesem Kapitel mit den Grundlagen unseres Glaubens, wie die Buße 

von toten Werken und dem Glauben an Gott und der Auferstehung aus den Toten und das ewige 

Gericht. Auf dieser Grundlage, ermahnt er uns, sollen wir fortfahren zum vollen Wuchse, nach 

anderer Übersetzung zur Vollkommenheit fortfahren. Diejenigen, die einmal erleuchtet waren und 

die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das 

gute Wort Gottes geschmeckt haben sowie die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und die 

danach abfallen, für diese ist es unmöglich, erneut zur Buße kommen zu können. Sie können den 

Sohn Gottes nicht für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen bzw. der Schmach preisgeben, 

siehe Verse 1 bis 6.

In dem Ausdruck „Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters“ sind zwei Fragen enthalten: 

Was sind die Wunderwerke? Welches Zeitalter ist mit dem zukünftigen Zeitalter gemeint? Handelt es

sich dabei um dasselbe zukünftige Zeitalter, von dem der Apostel ebenfalls in Epheser 1:21 und 

Hebräer 2: 5 spricht und um die tausend Jahre aus Offenbarung 20:3? 

„Gott hat Christus über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrlichkeit und jeden 

Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen gesetzt.“ 

– Epheser 1:21

„Nicht Engeln hat er [Gott] den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von welchem wir reden.“ – 

Hebräer 2:5

„Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes 

und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der 

Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu 

und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre 

vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden.“ – Offenbarung 20:1-3

Oder handelt es sich bei der Schriftstelle Hebräer 6:5 „Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters“ um 

die ewigen Zeitalter, die auf dieses zukünftige Zeitalter kommen? 

Siehe zum Beispiel Jesaja 45:17, das natürliche Volk Israel anredend: „Israel wird gerettet durch 

Jehova mit ewiger Rettung; ihr werdet nicht beschämt und nicht zu Schanden werden in alle 

Ewigkeit“

„Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die 

Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit! Amen.“ – 2. Petrus 3:18

Mit dieser Frage beginnend: Von welchem zukünftigen Zeitalter spricht der Apostel Paulus in Hebräer

6? Im Anfang dieses Kapitels spricht der Apostel von der Auferstehung der Toten und dem ewigen 

Gericht, und aus diesem Grund bin ich geneigt zu antworten, dass es sich bei dem zukünftigen 

Zeitalter um das sogenannte Millenniumszeitalter handelt.  

In dem Kapitel 15 im ersten Korintherbrief erklärt der Apostel: „Gleichwie alle in dem Adam sterben, 

also werden alle in dem Christus lebendig gemacht werden.“ In wenigen Worten gesagt: Da unser 
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Herr Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, wurde das von Jesus bezahlte Lösegeld von Gott 

und seiner Gerechtigkeit angenommen. Auf Grund dessen wird es einen Zeitpunkt geben, an dem 

Adam und alle Nachkommen aus den Gräbern hervorkommen werden. Seit dieser Zeit wird der Tod 

als eine Art Schlaf angesehen, aus dem der Christus, Haupt und Leib, sie zur rechten Zeit aufwecken 

werden.

Und an dieser Stelle ist auch die zweite Frage automatisch mit beantwortet worden. Was sind die 

Wunderwerke? Es ist unter anderem das Aufwachen aus dem Todesschlaf mit der Möglichkeit, das 

ewige Leben zu erlangen.

Auch in der Zeit der ersten Gegenwart unseres Herrn gab es Beispiele für diese Wunderwerke. „Den 

Anfang der Verkündigung [der guten Botschaft] empfingen wir durch den Herrn und wurde uns von 

denen bestätigt, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als 

durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem 

Willen.“ – Hebräer 2:4

In der Schrift können wir bezüglich Lazarus:  „Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen/entschlafen; 

aber ich gehe hin, auf dass ich ihn aufwecke.“ – Johannes 11:11 Genau dasselbe war der Fall bei der 

Tochter des Jarius und bei der Witwe zu Nain.

Lukas 7:11-17 lesen wir: „Und es geschah, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und viele seine 

Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tore der Stadt näherte, 

siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der eingeborene Sohn seiner Mutter, und sie war eine 

Witwe; und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er 

innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht! Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, 

die Träger aber standen still; und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Und der Tote setze sich 

auf und fing an zu reden; und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht; und sie verherrlichten

Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht.

Und diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend.“ 

„Es kommt ein Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er Jesus sieht, fällt er ihm zu Füßen, 

und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, ich bitte, dass du kommst

und ihr die Hände auflegst, auf das sie geheilt werde und lebe. Und er ging mit ihm, und eine große 

Volksmenge folgte ihm und drängte ihn … (in der Zwischenzeit wird Jesus in der Volksmenge von 

hinten von einer Frau berührt, die zwölf Jahre lang sehr gelitten hat. Sie sprach: Wenn ihr nur seine 

Kleider anrühre, so werde ich geheilt werden … und sie merkte sofort danach, dass sie von der Plage 

geheilt war. Und sofort erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war und 

drehte sich um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Die Frau voll Furcht und Zittern, wissend, 

was ihr geschehen war, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sprach: Tochter, 

dein Glauben hat dich geheilt. Gehe hin in Frieden und gesund von deiner Plage.)

Und während er noch redete, kommen sie von dem Synagogenvorsteher und sagen: Deine Tochter 

ist gestorben; was bemühst du den Lehrer noch? Als aber Jesus das Wort reden hörte, spricht er zu 

dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. 

Und Jesus erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder 

des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er [Jesus] sieht ein 

Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und als er eingetreten war, spricht er zu ihnen: Was 

lärmet und weinet ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als er 

aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und, die bei ihm 

waren, mit und geht hinein, wo das Kind lag. Und indem er das Kind bei der Hand ergriff, spricht er zu

ihm: Talitha kumi! Das ist verdolmetscht: Mägdlein, ich sage dir, stehe auf! Und alsbald stand das 
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Mägdlein auf und wandelte umher, denn es war zwölf Jahre alt. Und sie erstaunten mit großem 

Staunen.“ (Markus 5:22 bis 42)

Welche dramatischen Ereignisse. Was für ein Vorbild für die „Wunderwerke des zukünftigen 

Zeitalters.“ Ja, es handelte sich nur um Vorbilder, weil weder Lazarus noch die zwölfjährige Tochter 

des Jarius wurden zum ewigen Leben erweckt. Sie empfingen die Möglichkeit, dass ihr Leben unter 

dem adamitischen Fluch für einige Jahre verlängert wurde.

Unser Herr Jesus Christus äußerte folgende Worte gegenüber seinen Jüngern:

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des 

Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.“ – Johannes 5:25

Der tiefere Sinn der Worte Jesu waren: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, 

hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben 

übergegangen.“ Johannes 5:24

Für uns wird damit deutlich: Lazarus oder die Tochter des Jarius empfingen eine Verlängerung ihres 

Lebens unter dem adamitischen Tod. Leider sagt die Bibel nichts darüber aus, ob sie nach dem Tode 

Jesu und seiner Auferstehung zu Jesu Nachfolger geworden sind.

Wenn sie aus dem Erlebten die Erfahrung gezogen hatten, an Jesus glaubten und ihm nachgefolgt 

sind, dann hatten sie bereits in der Zeit nach Pfingsten die Gelegenheit, die Versöhnung mit Gott 

durch Jesu Loskaufopfer zu erlangen. So ist es auch heute mit uns.

Und das ist, wie ich es verstehe, die zweite Bedeutung des Wortes „Wunderwerke.“ Das Wort 

Wunderwerke steht im Plural. Das eine ist die Auferweckung. Diese ist an und für sich bereits ein 

Wunderwerk. Und die Möglichkeit, das ewige Leben zu erlangen, ist ein noch weiteres und viel 

größeres Wunderwerk.

Wie wir gerade in Johannes 5:24 gehört haben: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 

gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das 

Leben übergegangen.“

Das bezieht sich auf uns, die Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben die „zukünftigen 

Wunderwerke“ bereits an uns kennengelernt.

„Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus 

ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist.“ – 

Hier ist nicht gemeint, dass wir bereits das Kleinod erreicht haben. Wenn dem so wäre, bräuchten wir

ja nicht das suchen, was droben ist. Wir sind Jesus nachgefolgt und haben uns ihm geweiht, darum 

sagt der Apostel weiter: „Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in 

Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

geoffenbart werden in Herrlichkeit.“ – Kolosser 3:1-3

Zum Beweis, dass wir jetzt nur Anwärter sind und auf dem schmalen Pfad laufen und unsere 

Berufung und Erwählung festmachen sollen, ermahnt uns der Apostel Paulus in den nachfolgenden 

Versen in Kolosser 3:5-13, dass wir unseren Charakter umwandeln sollen und in Neuheit des Lebens 

wandeln sollen. Seine Ermahnung endet mit Vers 14-17: „Zu diesem allem aber ziehet die Liebe an, 

welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu 

welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leib [dem Leib Christi]; und sei dankbar. Lasst das 

Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr aller Weisheit euch gegenseitig lehret und 

ermahnet mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade 
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Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus Christus, 

danksagend Gott, dem Vater, durch ihn.“

Im Gegensatz dazu werden sich im Millennium die Worte erfüllen: „Wundert euch darüber nicht, 

denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und 

hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse 

verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.“ – Johannes 5:29

Wer mag mit der Auferstehung zum Leben gemeint sein, liebe Geschwister? Meiner Meinung nach 

handelt es sich dabei um die alttestamentlichen Überwinder, wie Abraham, Isaak und Jakob, die 

Überwinder aus der Zeit, bevor Jesus das Lösegeld am Kreuz bezahlt und dem Himmlischen Vater in 

die Hände der Gerechtigkeit überantwortet hat.

In Hebräer 11 zählt der Apostel Paulus diese große Wolke von Zeugen auf und endet in Vers 39: 

„Diese alle, die durch Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen.“ Um 

welche Verheißung mag es dabei handeln? Antwort Vers 35 in Hebräer 11: „Frauen erhielten ihre 

Toten wieder durch Auferstehung; andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht 

annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten.“

Es handelt sich dabei um eine Bibelstelle, zu der viel zu sagen ist. Die Bibelstelle nimmt 

wahrscheinlich Bezug auf 1. Könige 17:23,24. Hier erweckt Elia das Kind einer Witwe in Zarephath. 

Eine weitere Bibelstelle finden wir in 2. Könige 4:36. Hier erweckt Elisa, als der Nachfolger von Elia, 

den Sohn der Sunamitin, mit Namen Gehasi. Ich möchte nur kurz auf das eingehen, was wir oben 

bereits gesehen hatten bei der Auferweckung von Lazarus und der Tochter des Jairus und des Sohnes

der Witwe zu Nain. Die Auferweckung einiger der Entschlafenen als eine Verlängerung der jetzigen 

Lebens unter dem adamitischen Todesurteil war nicht die Belohnung und die Befreiung, auf die 

alttestamentlichen Überwinder gehofft hatten. Die Verheißung an die sie glaubten, war die Befreiung

von der adamitischen Sünde, eine Versöhnung des Menschen mit Gott.

 „Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen.“ 1. 

Johannes 3:1

„Unser Heiland-Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen.“ – 1. Timotheus 2:4 Das Millenniumszeitalter wird für Adam und sein Geschlecht die 

Gelegenheit sein, die angebotene Versöhnung mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus 

anzunehmen. Ob diese Gelegenheit genutzt wird, hängt dann von jedem Einzelnen ab. „Denn Gott ist

einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst 

gab als Lösegeld für alle.“ – 1. Timotheus 2:5

Das Wort Mittler möchte ich an dieser Stelle näher betrachten. Eine nähere Betrachtung wird meiner

Meinung nach deutlich machen, warum das zukünftige Zeitalter aus Hebräer 6:4 sehr wahrscheinlich 

das Millenniumszeitalter ist. 

Das Wort Mittler wird im Englischen mit Mediator wiedergegeben. Mediatoren sind heutzutage 

sowohl in den USA als auch in Deutschland weit verbreitet tätig als Streitschlichter. Es gibt in 

Deutschland seit dem 26. Juli 2012 ein Mediationsgesetz. Das Ziel ist die Förderung der Mediation 

und anderer Verfahren zur außergerichtlichen Konfliktbeteiligung.

In der Mediation geht es darum, dass zum Beispiel Streitigkeiten zwischen zwei oder mehreren 

Personen im Betrieb durch die Mediation, die Vermittlung, zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt 

4



werden. Das gleiche gilt auch bei Ehe-Scheidungen. Stehen sich zwei Parteien gegenüber, kann es 

hilfreich sein, einen unparteiischen Dritten hinzuziehen.

Erinnert Ihr Euch, liebe Geschwister, an Matthäus 18:15-16: „Wenn aber dein Bruder wider dich 

sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen 

Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier 

oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde.“ 

Diese Bibelstelle ist ein Hinweis darauf, dass es sinnvoll ist, ein Missverständnis anzusprechen. Wir 

sollten durchaus untereinander und miteinander kommunizieren. „Des Mitteilens vergesset nicht.“ – 

Hebräer 13:16 Bruder Oldron benutzt diese Bibelstelle, um die Geschwister zu ermuntern, sich 

untereinander mitzuteilen. 

Fühle ich mich ungerecht behandelt oder falsch verstanden, sprecht dies untereinander an. Verurteilt

euch nicht, sondern hört einfach zu. Wenn ihr dann weiterhin uneins seid, holt euch einen Bruder als 

Streitschlichter hinzu. Die Vermittlung, die Mediation, mag eine Möglichkeit sein, Verständnis für 

einander zu erwecken, um meinen Nächsten besser zu verstehen. Aus welchen Beweggründen hat 

mein Bruder/meine Schwester so gehandelt? Was war die Ursache für das Missverständnis? Was 

habe ich falsch an dem Verhalten meines Nächsten interpretiert bzw. verstanden?

Die Mediation hat vier Stufen: 

1) Thema – Zum Beispiel wurde ich mehrfach nicht gegrüßt

2) Welche Interessen, welche Bedürfnisse bestehen auf beiden Seiten – ich fühle mich nicht 

wertgeschätzt von meinem Gegenüber

3) Wie kann eine Lösung aussehen? Was kann ich anbieten zu einer Lösung?

4) Vereinbarungen abschließen

In der Mediation werden die Früchte des Geistes dieser Welt häufig sichtbar: Wut, Streit, Hass, 

Feindschaft. Im Gegensatz dazu sind die Früchte des Geistes Gottes das Heilmittel: Verständnis für 

einander, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut, Enthaltsamkeit.

Das Ganze jetzt auf das Millennium bezogen:

Da wo der Baum fällt, bleibt er liegen. (Prediger 11:3) Das heißt, die Menschen werden mit derselben

Identität aufwachen, mit der sie in den Todesschlaf gegangen sind. Das Lösegeld Jesu Christi gewährt 

ihnen eine Versöhnung durch das auf Golgatha vergossene Blut. Ob sie die angebotene Versöhnung 

nutzen, liegt ganz allein an ihnen. Es wird ja nicht so sein, dass der Einzelne erwacht und seine 

Denkmuster, seine Identität ist auf wunderbare Weise verwandelt. Nein, es ist mein Verständnis, 

dass jeder sich selbst zu entscheiden hat, ob er die wunderbare Gelegenheit, die in Hebräer 6 

genannten zukünftigen Wunderwerke nutzen wird. Werde ich bereit sein, mich zum Guten zu 

entwickeln? Werde ich den Heiligen Geist nutzen und zulassen, dass ich gute Werke vollbringe? 

Werde ich bereit sein, mein Herz in Liebe zu verwandeln? Oder bleibe ich im Herzen eigensüchtig? 

Erfreue ich mich an der wundervollen Umgebung, erfreue ich mich darüber, dass der 

Konkurrenzkampf endet und lege ich mich einfach auf die faule Haut? Das bedeutet sicherlich, dass 

die Versöhnung mit Gott ungenutzt liegen bleibt. 

Die Schrift spricht von einer letzten Prüfung, in der die Herzen aller geprüft werden. Habe ich die 

Gelegenheit des Millenniums genutzt? Habe ich mein steinernes Herz in ein fleischernes Herz 

verwandelt, dann werde ich die letzte Prüfung erfolgreich bestehen und das ewige Leben erreichen. 
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Ist im Herzen jedoch ein Funken der Selbstsucht und des Bösen vorhanden, wird die Folge der Zweite 

Tod sein, aus dem es keine Auferstehung mehr geben wird.

Vom Ende des Millenniumszeitalters lesen wir in dem Buch der Offenbarung: „Ich sah die Toten, die 

Großen und Kleinen, vor dem Throne stehen und Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde 

aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern

geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod 

und der Hades gaben die Toten, die ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen 

Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der 

Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde 

er in den Feuersee geworfen.“ (Offenbarung 20:12-15)

Der adamitische Tod und die Folgen der adamitischen Sünde enden nicht am Anfang des 

Millenniums, sondern am Ende des Millenniums. In der Zwischenzeit hat jeder, der wie Lazarus oder 

die Tochter des Jarius, erweckt worden ist, die Möglichkeit, Gutes zu tun, seinen Charakter hin zur 

menschlichen Vollkommenheit zu entwickeln. Das erwähnte Buch des Lebens bezieht sich auf die 

alttestamentlichen Überwinder, die der Apostel Paulus in Hebräer 11 erwähnt. Diese erhalten die 

bessere Auferstehung am Anfang des Millenniumszeitalters. Alle übrigen werden in Gottes Augen 

noch als tot betrachtet. Sie müssen die Versöhnung mit Gott erst noch durchleben und ihr Leben 

dahingehend ändern, dass die Liebe zu Gott und zum Nächsten das Herz durch und durch 

durchdringt. Sie werden in der letzten Prüfung nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben 

steht. Wie haben sie sich in dem Millenniumszeitalter gegenüber der Liebe Gottes und dem Nächsten

entwickelt? War der Einzelne bereit, sich mit seinem Nächsten auszusöhnen? War jeder Einzelne 

bereit, seinem Nächsten zu vergeben, so wie Gott jedem Einzelnen in Jesus bereit war zu vergeben 

und ihm eine Auferweckung zu ermöglichen? Es hängt an jedem Einzelnen, ob er oder sie bereit ist, 

die vollkommene Liebe im Herzen zu entfalten oder nicht. Und je nachdem, ob die vollkommene 

Liebe entfaltet worden ist, wird das Urteil lauten: Ewiges Leben oder ewigwährender Tod, dem 

sogenannten Zweiten Tod.

Auf der Grundlage des Lösegeldes wird der große Mittler, Mediator, Vermittler, Haupt und Leib, tätig 

sein. Mit welchem Ziel? Die gesamten Missverständnisse dieses und der vergangenen Zeitalter zu 

lösen. 

Liebe Geschwister, der Zusammenhang ist klar, warum das zukünftige Zeitalter das 

Millenniumszeitalter ist. Die Wunderwerke bedeuten das Erleben der Versöhnung des Menschen mit 

Gott in seiner vielseitigen Anwendung: Der Auferweckung, der Möglichkeit, die Versöhnung mit Gott 

zu erlangen und im nächsten Schritt die Versöhnung untereinander. Ein gesamtes Zeitalter hindurch 

wird die Möglichkeit bestehen, dass die Missverständnisse untereinander geklärt werden. Jeder wird 

die Beweggründe seines Nächsten verstehen lernen und die Aussöhnung mit Gott und untereinander

ist das große Ergebnis des Wunderwerkes der Liebe Gottes in Christus Jesus, dem Mittler, dem 

Mediator. Und dieser große Mittler des neuen Zeitalters besteht aus dem Haupt, Jesus Christus 

selbst, und seinen Leibesgliedern, der Braut Christi.

Matthäus 5:9: „Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.“

6


