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Die seufzende Schöpfung und wir

„Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen
in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst,
die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst
und erwarten die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes.“ – Römer 8:22, 23

In  unserem Herrn  Jesus  Christus  geliebte  Geschwister  und  Freunde  der  ewigen
Wahrheit  Gottes,  -  die  Gnade Gottes  und Sein  Friede möge auch heute  unsere
Herzen und Sinne erfüllen. Vor allem aber der innigste Dank und Anbetung unserem
Vater im Himmel gegenüber und unserem Heiland Jesus Christus, der uns wieder
unser heutiges Zusammenkommen ermöglicht hat. 

Wenn  wir  zurückblicken  auf  die  vergangene,  von  Adam  begonnene
Menschheitsgeschichte  und  wahrnehmen  unsere  gegenwärtige  Zeit  und  die
Situation, in der sich heute die ganze Menschheit befindet, dann erfüllt unser Herz
eine umso größere Sehnsucht nach der Vollendung der letzten Glieder Christi, nach
dem Offenbarwerden Seines Reiches und der Befreiung der ganzen Menschheit von
ihrer elenden Gefangenschaft Satans. 

Wir  möchten heute die von Apostel  Paulus erwähnten Worte aus Römer 8:19-24
gemeinsam betrachten. Jeder nachdenkende Gläubige wird nicht bezweifeln, dass
der Apostel Paulus mit der ganzen Schöpfung die gesamte Menschheit meinte. Er
spricht  hier  nicht  von  der  Kirche,  der  Braut  Christi.  Nichtsdestoweniger  weist  er
darauf hin, dass auch die Kirche unter den gegenwärtigen Umständen seufzt. 

Passiert  man  die  Straßen  in  größeren  Städten,  nimmt  man  verschiedenartige
Musikklänge  wahr,  man  hört  Gelächter,  verschiedene  Vergnügungsarten,  nach
denen sich große Menschenmassen drängen. Kurz gesagt, es ist ein Drang nach
einem oft sinnlosen Treiben, Hauptsache, man kann lustig, fröhlich und ausgelassen
sein.  Man könnte  hier  eine  Vielzahl  von Vergnügungen erwähnen,  aber  es wäre
schade um die Zeit.

So betrachtet könnte man anfangs annehmen, dass eine beträchtliche Mehrzahl der
Schöpfung  nicht  so  sehr  seufzt.  Wenn  wir  jedoch  die  Tatsachen  jeden  Tag
wahrnehmen,  stellen  wir  fest,  dass  diese  Art  von  Fröhlichkeit  und  Lachen  eher
hysterisch  ist,  das  Gegenteil  von  Tränen  und  Sorgen.  Viele  stürzen  sich  in  den
Strudel hinein, um ihre Sorgen, Schmerzen und Nöte darin zu versenken.

Ähnlich  eilen  auch  diejenigen  zu  ihren  Vergnügungen  nicht,  weil  sie  glücklich,
sondern weil  sie  unglücklich sind.  Im Geist  seufzend suchen sie  etwas,  das ihre
Sorgen übertönt oder verdrängt und um ihre Enttäuschung und Wehmut im Herzen
zu mildern. 
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Alle,  die wir unsere Lebenserfahrungen haben, können bestimmt sagen, dass die
glücklichste Zeit unseres Lebens die Tage unserer Kindheit gewesen sind. Mit dem
sich mehrenden Wissen und der Erkenntnis und wachsender Verantwortung kamen
Sorgen, Enttäuschungen, fing der Zwiespalt des Herzens und einige Leiden an. Das
ist das allgemeine Schicksal der ganzen Menschheit. Lasst uns auch daran denken,
dass die Welt, die wir kennen, sich lediglich nur auf den Teil beschränkt, welcher für
sie der Beste ist, der am meisten favorisiert und am wenigsten belastet ist. 

Beim Durchschauen der  Bibel  finden  wir  Informationen  über  die  Engel  und  ihrer
Freude in den Himmeln. Daraus verstehen wir, dass es dort keine Trauer, Tränen
und kein Sterben gibt. Es stellen sich die Fragen: Ist es nicht derselbe Gott, der den
Menschen und die Engelsheere geschaffen hat? Warum sollte nun so ein großer
Unterschied zwischen den Bedingungen auf der Erde und im Himmel sein, so dass
unser Erlöser uns lehren musste zu beten, dass letztlich das Reich Gottes auf die
Erde komme und dass Sein Wille wie im Himmel so auch auf der Erde geschehen
möge? Warum sagte uns der Herr, dass die Getreuen in der Auferstehung wie die
Engel sein und niemals sterben werden? Warum sind wir nicht schon jetzt wie die
Engel? Warum sterben wir? Warum werden wir krank? Warum sind wir im Bereich
unseres Verstandes, moralischen und physischen Vermögens, unvollkommen? Um
auf all diese Fragen zu antworten, bedürfen wir eine übermenschliche Weisheit. Hier
muss in dem allen eine Ursache liegen, sonst würde derselbe gerechte, liebende und
gnädige Gott Seine menschlichen Schöpfungen, Seine menschlichen Kinder, gleich
gütig, gleich großzügig wie die geistlichen Kinder behandeln. Warum sind alle diese
Segnungen  für  uns  eine  Hoffnung,  während  sie  für  die  Engel  eine  aktuelle
Wirklichkeit sind? 

Wenn  wir  weiter  nach  Information  forschen  und  fragen,  was  die  Bibel  zu  dem
Zustand des Menschen sagt, - warum es so ist, wie es ist, und wie es dazu kam –
bemerken wir eine prophetische Erklärung, dass Gott 

„von der Höhe seines Heiligtums herniedergeblickt und herabgeschaut [hat]
vom Himmel auf die Erde, um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu

lösen die Kinder des Todes“ (Psalm 102:19-21).

 Wann wurde er ein Gefangener? Wann ist er zum Tode verurteilt worden?

Die Heilige Schrift antwortet, dass unser Geschlecht unter die Sünde verkauft ist, es
ist ein Sklave der Sünde geworden – und dass alle Erfahrungen der Traurigkeit, des
Fallens, der Unvollkommenheit und des Todes das Teil des Lohnes dieses großen
Aufsehers, d.h. der Sünde, ist. Der Apostel bezeugt, dass der Lohn der Sünde der
Tod ist und personifiziert die Sünde und den Tod als mächtige Herrscher, die jetzt
über  die  Menschenkinder  herrschen.  Er  bezeugt,  dass  die  Sünde  und  der  Tod
herrschen,  und  wir  wissen,  dass  tatsächlich  das  ganze  menschliche  Geschlecht
diesen Herrschern unterworfen ist, siehe Römer 6:23; 5:13-21. 

Das Grab, in welches gleichermaßen Gute und Böse hineinkommen, ist ein großes
Gefängnis,  wo alle bildlich als Schlafende dargestellt  werden auf den gesegneten
Morgen  des  Tausendjahrtages  wartend.  Der  jetzt  schon  gegenwärtige  und  dann
geoffenbarte Messias wird den Satan besiegen, der die Herrschaft des Todes hatte
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und wird alle aus den Banden der Sünde und aus dem Gefängnis des Todes, aus
dem Scheol, Hades – Grab, befreien.

Wir nehmen die Worte unseres Erlösers wahr, die wir in Offenbarung 1:18 lesen:
„Ich bin der Erste und der Letzte, und der Lebendige,  und ich war tot,  und
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des
Todes und des Hades [Grabes].“

Wir  lesen  auch  die  prophetische  Äußerung  in  Jesaja  42:6-7  diesbezüglich  den
Messias und das Werk seines herrlichen Reiches betreffend;

„Ich,  Jahwe, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit  und ergriff  dich bei der
Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes,
zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem
Kerker heraufzuführen und aus dem Gefängnis, die in Finsternis sitzen.“

Auch in Jesaja 61:1 lesen wir:

„Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den
Sanftmütigen  [Elenden] frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat,
um  zu  verbinden  die  zerbrochenen  Herzens  sind,  Freiheit  auszurufen  den
Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen.“

Der  Herr  hat  sich  persönlich  zum  Thema  dieses  Textes  ausgesprochen  und
ausgerufen,  dass  er  derjenige  ist,  welcher  diese  Prophezeiung  erfüllen,  der  das
menschliche Geschlecht aus dem Gefängnis der Sünde und des Todes befreien soll.
Hier sehen wir, wie das Wort Gottes uns über das göttliche Mitfühlen und Erbarmen
versichert, indem der Himmlische Vater einen entsprechenden Erlöser zubereitet hat.
Wir haben auch die Versicherung, dass die Welt nur auf die für sie entsprechende
Zeit wartet, in der er, unser Heiland, wirken wird, um die Banden zu lösen, um das
Tor  des  Gefängnisses  zu  öffnen  und  alle  Gefangene  aus  dem  Kerker  dieser
Verurteilung zu befreien. 

Die Sache, die so allgemein jeden Vertreter der ganzen sich in der Gefangenschaft
der Sünde und des Todes befindenden Menschheit  betrifft,  verdient eine wichtige
Aufmerksamkeit.  Es  wird  sehr  nützlich  sein,  wenn  wir  aufmerksam  hinhören,  in
welcher Weise das Wort Gottes erläutert wird. Der Apostel Paulus erklärt und sagt
uns im Römerbrief 5:12:

„Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und
durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen
ist, weil sie alle gesündigt haben.“

Wenn wir uns zum 1. Buch Mose wenden, finden wir ausreichende Bestätigung für
die Worte des Apostels, wenn es um die Geschichte Adams und seines Vergehens
im  Gehorsam  Gott  gegenüber  geht.  Dort  finden  wir  die  Beschreibung  seiner
Verwerfung aus der Gemeinschaft Gottes und der Austreibung aus Eden, welche das
Ziel  hatte,  Adam dem Prozess des Sterbens aufgrund seines Ungehorsams,  der
Sünde, hinzugeben.

Dort begann die Gefangenschaft,  dort fing das Seufzen und das Sterben unseres
menschlichen Geschlechtes an. Die Worte des Schöpfers dazu klingen so:
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„Und Dornen und Disteln wird er  [der Erdboden] dir sprossen lassen, und du
wirst das Kraut des Feldes essen! Im Schweiße deines Angesichtes wirst du
dein Brot  essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden,  denn von ihm bist du
genommen. Denn Staub bist  du,  und zum Staub wirst du zurückkehren!“ 1.
Mose 3:18, 19

Es gibt  wohl  keine direktere,  deutlichere und einfachere Erklärung für  diejenigen,
denen  die  Klarheit  ihrer  Sichtweise  menschliche  Philosophie  oder  die  Finsternis
dunkler Zeitalter verhüllt. Es ist doch das Selbstverständlichste, dass das Seufzen
bei Vater Adam begann.

Seitdem hat sich das Maß und Bild an Vollkommenheit  bei  seinen Nachkommen
immer  weiter  entfernt  von  der  Ähnlichkeit  mit  Gott,  in  welcher  Adam erschaffen
worden war.

Sein Geschlecht wurde immer mehr in geistiger, moralischer und physischer Hinsicht
degeneriert,  so dass es bis  heute,  „keinen Gerechten,  auch nicht  einen“ gibt,
keiner ist vollkommen, weder im Wort, noch in der Tat (Römer 3:10). Es kann in uns
der Wille zum Guten sein, wie der Apostel zu verstehen gibt, aber das Ausführen
dessen,  was wir  möchten,  ist  schon eine andere Sache.  In Galater  5:17 stellt  er
wiederum fest, indem er sagt: „… damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.“

Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir im Zustand des Sterbens den absoluten guten
Taten gegenüber unterentwickelt und geschwächt sind, um Widerstand gegenüber
den Versuchungen von Seiten des Widersachers auszuüben. Diese Erklärung deutet
die  Sache  zufriedenstellender  als  irgendeine  menschliche Spekulation  zu  diesem
Thema. Dank sei unserem Gott,  dass die Bibel uns durch diese Erläuterung eine
Hoffnung  eröffnet,  von  der  wir  sagen  können,  dass  sie  eine  Hoffnung  auf  die
Errettung unseres Geschlechtes aus der Gefangenschaft dieses Kerkers ist.

In  dem  betrachteten  Zusammenhang  ist  folgendes  aufgezeigt:  „Denn  die
Schöpfung [die  Menschheit] ist  der  Nichtigkeit [der  Gebrechlichkeit,  der
Unvollkommenheit,  der  Schwachheit] unterworfen  worden  –  nicht  freiwillig,
sondern durch den, der sie unterworfen hat [aufgrund Adams Übertretung] …“
(Römer 8:20).

Wir lesen nichtsdestoweniger, dass die Unterwerfung unter die Gebrechlichkeit nicht
ohne  Hoffnung  war.  Es  war  immer  eine  gute  Hoffnung  gewesen,  eine  große
Hoffnung, eine gesegnete Hoffnung, welche in der Bibel in Aussicht gestellt wird als

eine Hoffnung im Evangelium.

Wir möchten weiterhin unsere Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang lenken, aus
welchem folgt,  dass  die  Menschheitsschöpfung,  obwohl  sie  wegen  Vater  Adams
Traurigkeit, Unvollkommenheit und Sterben dem allen auch unterworfen worden war,
sie  nicht  ohne  Hoffnung  ist.  Denn  „selbst  die  Schöpfung  wird  von  der
Knechtschaft  der  Vergänglichkeit  freigemacht  werden  [wird] zur  Freiheit  der
Herrlichkeit der Kinder Gottes.“ Römer 8:21

Dies ist eine besondere Erklärung, denn hier bemerken wir, dass nicht die Kinder, die
Herauswahl, die Kleine Herde, gemeint ist, sondern die Schöpfung im Allgemeinen,
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die  Welt.  Gibt  es  noch  andere  Verse,  die  diese  Erklärung  unterstützen,  dass
letztendlich  Gott  gedenkt,  die  ganze  menschliche  Familie  aus  den  Banden  der
Sünde,  des Todes und Verderbens zu  befreien? Wir  können nur  mit  einem „Ja“
antworten. Genauso klang die Botschaft der Engel, als sie die Geburt des Erlösers
kundtaten.

„Und  der  Engel  sprach  zu  ihnen:  Fürchtet  euch  nicht!  Denn  siehe,  ich
verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird.“ Lukas 2:10

Die Heilige Schrift erklärt uns noch mehr, sowohl die Ursachen der Herrschaft der
Sünde und des Todes, als auch die Art und Weise, wie diese Herrschaft zunichte
gemacht wird, um die Menschheit zu befreien. Die Heilige Schrift zeigt uns auf, dass
der Herr Jesus für Adam die Strafe trug, was nicht nur Adam vom göttlichen Fluch
des Todes die Befreiung sicherte, sondern allen, die unter dieser Verurteilung Gottes
wegen Adams Sünde standen, d.h. der ganzen seufzenden Schöpfung.

Wenn wir über die Befreiung der seufzenden Schöpfung sprechen, weisen uns alle
biblischen  Verzeichnisse  auf  den  Messias  als  göttlichen  Repräsentant  zum
Vollbringen  dieser  Befreiung  hin.  Vorher  haben  wir  die  Erklärung  Jesu  und  der
Propheten angeführt, dass eben er des Kerkers Tore öffnen und die Gefangenen in
die Freiheit entlassen wird. Wir gedenken aber auch der Worte der Engel, welche
eine „große Freude“ dem ganzen Volk voraussagten dank dessen, dass der Heiland,
der gesalbte Herr, der Messias, geboren wurde. So ist jede Hoffnung auf Befreiung
des menschlichen Geschlechtes aus Sünde und Erniedrigung auf den Messias und
seinem Werk gestützt und zum ewigen Leben führend, wenn wir die ganze Schrift
durchgehen. Dieses stützt sich nur auf sein auf Golgatha vollbrachtes Opferwerk und
sein Werk in der Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches, welches den Anfang mit
seiner zweiten Gegenwart genommen hat. 

„Die Freiheit der Kinder Gottes“

Im  zitierten  Text  erklärt  der  Apostel,  dass  die  seufzende  Schöpfung  aus  ihrer
Gefangenschaft des Verderbens „zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes“
befreit wird. Die Bedeutung dessen ist klar. Das Verderben kam auf alle durch Adam,
und die Befreiung davon soll für alle durch den zweiten Adam kommen. Alle sollen
aus dieser  Gefangenschaft  befreit  werden, ohne Rücksicht  darauf,  wie einige die
Vorrechte  nutzen  werden.  Diejenigen,  welche  sie  richtig  nutzen,  werden  die
Harmonie mit dem Erlöser und dem himmlischen Reich erreichen und letztlich mit
ewigem Leben gesegnet werden. Dagegen werden die, welche nach dem Erlangen
des vollen Verständnisses und der Ahnung über dessen Breite und Länge und dann
trotzdem nicht die Vorrechte nutzen, für sich den zweiten Tod wählen. Die Freiheit
der Kinder Gottes vor dem Verderben und dem Tode ist hierin deutlich gezeigt. Die
Engel unterstehen so einem Verderben nicht, noch sind sie mit dem Zustand des
Sterbens vertraut. Als die Söhne Gottes sind sie von Verderben und Tod frei.

Adam in seiner menschlichen Natur war in seiner ursprünglichen Vollkommenheit
auch ein Sohn Gottes, wie das die Schrift in Lukas 3:38 bezeugt, jedoch verlor er die
Sohnschaft für sich und seine ganze Nachkommenschaft. Im Gegenzug empfing er
die Erniedrigung und die Gefangenschaft des Verderbens. Die Hoffnung für Adam
und seine Nachkommen ist folglich durch den Christus die Befreiung aus der Macht
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der Sünde und des Todes zur wahren Freiheit als Söhne Gottes. Wie die Schrift sagt,
sind die ganzen eintausend Jahre vorgesehen für das Werk der Freimachung des
menschlichen  Geschlechts  von  den  verschiedenen  Banden  der  Finsternis,  des
Aberglaubens, der Schwachheit, dem Erbgut, usw. Die Freiwilligen sollen durch die
Wiederherstellungsprozesse zum ursprünglichen Bild und der Gottesebenbildlichkeit
zurückgeführt werden, damit sie erneut menschliche Söhne Gottes in der Ähnlichkeit
Vater  Adams  werden,  ehe  er  gesündigt  hat.  Es  werden  dazu  die  in  den
sechstausend Jahren gesammelten Erfahrungen, die in dem gefallenen Zustand von
allen gemacht wurden und dann die neuen Erfahrungen während der eintausend-
jährigen Zeit der Auferstehung und des Aufrichtens hilfreich und wertvoll sein. 

Lasst  uns  beachten,  in  welcher  Weise  der  Apostel  Paulus  dieses  Thema  zuvor
erwägt. Nach der Feststellung, dass die Sünde durch den Ungehorsam des einen
Menschen übertragen worden ist, erklärt der Apostel Paulus in Römer 5:12-19 wie
folgt:

„…(15) Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so
ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen
Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden …(17)  Denn wenn durch
die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden
viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit
empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus.  (18)  Wie es
nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch
durch eine Gerechtigkeit  für  alle  Menschen zur  Rechtfertigung des Lebens.
Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung
von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des
einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden.“

Wie schön und deutlich ist die Erklärung des Apostels. Man muss sich wundern, wie
es  möglich  ist,  dass  einige  Gläubige  so  lange  Zeit  und  bis  heute  die  wahre
Bedeutung dieser Worte nicht wahrnehmen. Daran merkt man, dass deren Augen
durch die unbiblische Theorie befangen und verblendet worden sind. Sie behaupten
und verkünden, dass nur die „Kirche“,  die Kleine Herde,  die Heiligen,  auserwählt
werden  und der Rest der Menschheit in ewigen Qualen verbringen muss oder ganz
ausgelöscht wird. 

Glückselig jeder, der von diesem Betrug und dieser Verblendung durch die Gnade
Gottes frei geworden ist und die Einsicht in die Länge, die Breite, die Höhe und die
Tiefe des großartigen herrlichen Planes Gottes haben und verstehen darf. 

Wir sehen, wie der Herr im jetzigen Evangelium-Zeitalter um die Kirche, seine Braut,
besorgt ist und sich mit ihr beschäftigt,  „damit er die Versammlung sich selbst
verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen
habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei“ (Epheser 5:27).

Danach wird sich der Herr mit allen Kindern Adams beschäftigen, die durch seinen
Ungehorsam der Verdammnis verfallen sind, welche der große Heiland mit seinem
teuren Blut erkauft  hat,  um sie in die Freiheit zu entlassen. Das geschieht,  wenn
unser  Herr  zur  entsprechenden  Zeit  seine  große  Macht  und  Herrschaft  an  sich
nimmt. Offenbarung 11:15-19
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Warum nun eine solch lange Verzögerung? Das ist die oft gestellte Frage: Warum
verzögert  Gott  so  lange,  um die  Segnungen für  die  Welt  geschehen zu  lassen?
Wenn  nun  der  Plan  Gottes  wirklich  höher  und  vorzüglicher  als  die  Pläne  und
Theorien der Menschen ist, warum hat sich das noch nicht erwiesen? Warum gibt es
noch keine konkreten Beweise? Warum erlaubte Gott, dass die Welt so lange in der
Gefangenschaft der Sünde und des Todes blieb, bis Er nach viertausend Jahren den
Erlöser sandte? Und selbst als der Erlöser nun vor zweitausend Jahren die Welt mit
seinem Blute teuer erkaufte, hat nur ein kleines Häuflein des Menschengeschlechtes
den einzigen Namen unter dem Himmel gehört und geglaubt, durch welchen alle nur
errettet werden müssen! Dies bezeugte Petrus eindringlich nach der Ausgießung des
heiligen Geistes (Apg. 4:12). 

Warum solche  lange  Verzögerung?  Widerspricht  das  nicht  der  Behauptung  über
Gottes Liebe, Mitleid und Macht? Wenn Gott diese Liebe hat, die der Welt helfen will,
fehlt  es Ihm denn an der Macht? Ist  Er zufällig nicht fähig,  Sein gutes Vorhaben
auszuführen? Oder noch anders, wenn Er die Macht besitzt,  fehlt  es Ihm an der
Liebe und dem guten Willen?

Die Heilige Schrift versichert uns, dass Gottes Liebe unbegrenzt ist und dass Er auf
Kosten des Lebens Jesu schon das Werk der Erlösung für die Menschheit vollbracht
hat.  Sie  versichert  uns  auch,  dass  die  Liebe  Gottes  heute  dieselbe  ist,  die  vor
zweitausend Jahren sich in Jesus Christus offenbarte.  Die Allmacht Gottes wartet
auch auf die entsprechende Zeit, um die Erfüllung des Willens Gottes zum völligen
Segnen aller Nationen durch den Messias, den Erlöser, zu vollziehen. 

Die  Heilige  Schrift  gibt  uns  eine  vollkommene  Erklärung  diese  Verzögerung
betreffend und versichert uns, dass ehe der Plan Gottes die ganze Welt umfasst, um
sie  zu  segnen  und  aufzurichten,  zuerst  ein  anderes  Werk  vollendet  sein  muss.
Gottes  Vorhaben,  Adam  und  seine  Nachkommen  zu  segnen,  ist  eine
Wiederherstellungs-Verheißung, die für die tausendjährige Herrschaft des Christus
vorgesehen  ist,  um dann  die  durch  die  Sünde  gesunkene  Menschheit  aus  dem
geistigen,  moralischen  und  physischen  Verderben  zu  heben.  Dann  werden  die
Segnungen  der  buchstäblichen  Erde  kommen,  um  auf  ihr  den  entsprechenden
Wohnraum für das dann vollkommen gemachte menschliche Geschlecht zu schaffen
und der Fußschemel Gottes mit Herrlichkeit erfüllt sein wird.

Bevor dieses aber eintritt,  muss zuerst das von Gott beabsichtigte Werk vollendet
sein.  Das Werk des Auslesens der Kleinen Herde, der auserwählten Kirche, ist noch
viel  wunderbarer.  Die  Kleine  Herde,  anstatt  zur  menschlichen  Vollkommenheit
wiederhergestellt zu werden, wird dem Herrn gegenüber ihre Treue bis in den Tod
durch ihre Weihung beweisen. Ihr Teil ist ihr mit Christus in der ersten Auferstehung
zugesichert,  d.h.  die  Verwandlung von der  irdischen zur  himmlischen Natur,  weit
über Engel, Fürstentümer und Mächte hinaus, in Gleichheit mit ihrem verherrlichten
Erlöser und Haupt. Dieses Erlösungswerk der Kirche stellt etwas ganz wichtiges dar,
darum beansprucht es auch viel Zeit dafür. Diejenigen, welche dieses große Vorrecht
haben,   Glieder  dieser  auserwählten  Kirche  und  Mitteilhaber  an  allem mit  ihrem
Erlöser sein zu dürfen, sollten es so hoch wertschätzen, dass sie mit dem Apostel
überzeugt sagen können:
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„Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi  willen für
Verlust  gehalten;  ja  wirklich,  ich  halte  auch  alles  für  Verlust  um  der
unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn willen, um
dessentwillen  ich  alles  eingebüßt  habe  und  es  für  Dreck  halte,  damit  ich
Christus  gewinne  …  um  ihn  und  die  Kraft  seiner  Auferstehung  und  die
Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet
werde“ (Philipper 3:7, 8, 10).

Wir  wollen  aber  noch  einmal  zu  unserem  Titel-Vers  und  dem  Zusammenhang
zurückkommen.  Wir  bemerken,  dass  der  Apostel  den  Unterschied  zwischen  der
Kirche und der Welt, dem Seufzen der einen und der anderen verdeutlicht. Von der
Kirche  sagt  er:  „… auch  wir  selbst  seufzen in  uns  selbst  und  erwarten die
Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes“ (Vers 23). Die Welt, ohne Gott, ohne
Hoffnung,  seufzt  in  Verzweiflung und Kummer.  Die  Kirche dagegen hat  die  gute
Hoffnung,  die  ein  sicherer  Anker  der  Seele  ist,  die  bis  hinter  den  Vorhang,  den
zweiten Vorhang, reicht. Darum seufzt sie nicht in gleicher Weise mit der Welt.

Ohne Rücksicht auf alle unsere Hoffnungen, alle unsere Freuden im Herrn, unsere
ganze Gemeinschaft miteinander, seufzen wir jedoch, die wir in dieser „Hütte“ sind,
da wir auch belastet sind. All unsere freudigen Erwartungen für die Zukunft, in dem
Bewusstsein, dass alle Dinge, sogar die bösen, uns zu unserem Besten dienen und
uns  für  die  kommende  Herrlichkeit  bereiten,  können  manchmal  trotzdem  nicht
verhindern, dass wir ein gewisses Maß an Kummer, Traurigkeit und Entmutigung in
unserem  irdischen  Umfeld  fühlen.  Nicht  selten  machen  uns  unsere  physischen,
geistigen und moralischen Schwachheiten so stark zu schaffen, dass wir als Neue
Schöpfungen nicht so tun können, wie wir  gerne möchten. Während wir Kummer
haben,  ist  es schwierig,  große Freude zu zeigen,  selbst  wenn wir  sie  im Herzen
tragen.  So legt  uns auch der  Apostel  nahe,  dass wir  manchmal  „in mancherlei
Versuchungen betrübt sind“. Unser Seufzen ist jedoch nicht äußerlich und sollte
auch nicht solches sein, sondern wie uns der Vers zu Beginn sagt „wir seufzen in
uns selbst“. Es ist ein unterdrücktes, ein gemildertes Seufzen dank der herrlichen
Hoffnungen.

Der Apostel zeigt auf, wie wir bemerken, dass die Welt sowie auch die Kirche seufzt,
nur dass wir auf unterschiedliche Dinge warten. Wir erwarten die Erlösung unseres
Leibes (nicht aber unserer Leiber im Plural), wir erwarten die Erlösung der gesamten
Kirche des Leibes Christi als ein Ganzes. Einige Glieder sind schon heimgegangen,
letztlich aber wird der ganze Leib Christi vollendet. Dann werden wir ihn sehen und
als vereinigter Leib Christi hinter dem Vorhang mit ihm an der Herrlichkeit teilhaben.
Das erwarten wir, dieses erhoffen wir und dafür beten wir.

Die  Welt  dagegen,  die  seufzende  Schöpfung,  weiß  nichts  über  Gottes  Plan.  Ihr
Seufzen ist hoffnungslos. Uns ist es hingegen gegeben zu wissen, was Gott für die
Menschheit bereithält, obwohl sie jetzt blind und ahnungslos für die Dinge ist. Wir
dürfen wissen, dass während seiner tausendjährigen Herrschaft alle Völker der Erde
durch den Christus mit der Wiederherstellung aus dem Tode und der Erleuchtung
und der Unterstützung in Sachen der Gerechtigkeit und dem ewigen Leben gesegnet
werden. Wir wissen, dass nur die Unverbesserlichen im zweiten Tod sterben.
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Der  Apostel  bestätigt,  dass die  seufzende Schöpfung „das Offenbarwerden der
Söhne Gottes erwartet.“ Wir sind jetzt Söhne Gottes, wie das der Apostel Johannes
zum Ausdruck brachte, so lesen wir in 1. Johannes 3:2: „Geliebte, jetzt sind wir
Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden;
wir  wissen,  dass  wir,  wenn  es  geoffenbart  werden  wird,  ihm  gleich  sein
werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“

So sehen wir, dass die Hoffnung der Welt in der verherrlichten Kirche liegt, deren
herrliches  Haupt  der  Erlöser  selbst  ist.  Wenn  nun  die  Kirche,  die  Braut,  in  der
Herrlichkeit des Millenniums erhöht werden wird, dann beginnt das Segnen der Welt.
Dann  wird  die  ganze  seufzende  Schöpfung  befreit  werden  und  die  Gelegenheit
bekommen aus dem geistigen, moralischen und physischen Gefallensein und dem
Tode  herauszukommen  zur  Freiheit  und  Vollkommenheit  des  Lebens  als  Söhne
Gottes. All diese Vorrechte sind in dem Verdienst des teuren Blutes Christi gesichert.

Wie sind wir erfreut, dass in dem Morgenanbruch des neuen Zeitalters das Licht des
Wortes Gottes uns so herrlich leuchtet. Wie sind wir auch hoch erfreut, dass wir nicht
nur  an  die  Erlösung der  Kirche denken und die  ganze Welt  den ewigen Qualen
unterstellt sehen müssen! Wie gerecht, weise und gütig sind Gottes Beschlüsse. Das
wahrzunehmen,  sollte  unsere  Herzen  in  dankbarer  Liebe noch näher  zum Herrn
heranziehen. Ja, mit der höchsten Gottergebenheit sollten wir unseren Himmlischen
Vater, der sich unseren Augen zeigt, verherrlichen, denn Er ist aller Ehre und der
Verherrlichung würdig.

Wir dürfen nicht erwarten, dass die Welt jetzt imstande ist, diese Dinge zu begreifen.
Es ist auch nicht Gottes Absicht, dass sie jetzt diesen Plan erfasst. Der Meister hatte
zu seinen treuen Jüngern gesagt: „…(11) Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse
des Reiches der Himmel zu wissen,  jenen  [den Außenstehenden] aber ist  es
nicht gegeben …(13)  Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend
nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen“ (Matthäus 13:11, 13). 

Sie werden es verstehen, jedoch zu ihrer für sie bestimmten Zeit. Jetzt aber ist die
Zeit zum Berufen der Auserwählten, zum Vollenden der Heiligen.

Wir nun, deren Ohren und Augen durch den Herrn gesegnet wurden, wollen mit aller
Dankbarkeit  und in Demut nicht nur äußerlich mit unseren Lippen dem Herrn die
Ehre  darbringen,  sondern  mit  unserem ganzen Herzen Seine liebende Güte  und
milde Barmherzigkeit  bekennen.  Wir sind Ihm die höchste Anerkennung schuldig,
indem wir unsere Herzen mehr und mehr heiligen und von der Welt, ihren Begierden
und der Selbstsucht absondern. Lasst uns einen guten Kampf in unseren sterblichen
Leibern gegen die Sünde führen. Denn obwohl die fleischlichen Schwachheiten den
vom Geiste gezeugten Neuen Schöpfungen nicht zugerechnet werden, mögen wir
dennoch  durch  den  Geist  Gottes  immer  größeres  Verlangen  nach  der
Vollkommenheit haben, die unserem Vater und dem Herrn die angenehmste ist. 

Wollen wir doch nach unseren Fähigkeiten alles dafür tun, aber nicht annehmen, es
aus  uns  selbst  zu  erreichen  mit  eigener  Kraftanstrengung.  Wir  sollen  volles
Vertrauen in das Verdienst des ein für alle Mal vollbrachte Opfer Jesu Christi haben,
welches für alle Sünden der Welt genügt.
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Lasst uns, Geschwister, zu diesem herrlichen Priesterdienst zubereiten lassen, wenn
wir unsere Berufung als das königliche Priestertum verstanden haben, um mit dem
Herrn der ganzen seufzenden Schöpfung zu helfen
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