
Vortrag in Korbach am 31.05.20

Notwendiger Veränderungsprozess als Christ

„Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht 

gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr 

prüfen möget, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist.“ – Römer 12:1-2

Liebe Geschwister im Herrn,

welch eine Freude und welch ein Vorrecht ist es, heute mit Euch hier über Zoom versammelt zu sein. 

Wir durften bereits gemeinsam Vorträge unserer lieben Brüder hören und uns gegenseitig 

auferbauen mit der Speise zur rechten Zeit.

Die oben genannte Bibelstelle ist von Bruder Russell sehr umfassend erklärt worden. Meine Absicht 

ist es heute, auf die Verwandlung unseres Sinnes näher einzugehen. Was ist jedoch die 

Voraussetzung für uns, dass wir in unseren Sinnen, in unserem Verständnis, in unserem Wesen, in 

unserer Identität durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes verändert und verwandelt werden:

Dass wir uns in der Nachfolge Christi weihen und unser in Christus Jesus Lösegeld angebotenes 

Anrecht auf eine menschliche Auferstehung mit unserem Herrn Jesus Christus aufopfern. Das ist das 

in der Bibelstelle Römer 12:1-2 erwähnte lebendige, heilige Gott wohlgefällige Opfer. Unser Herr 

Jesus ist „ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung gefunden hat“ 

(Hebräer 9:12). Es bedurfte keiner weiteren Opfer mehr. 

Auf Golgatha hat unser Herr Jesus Christus das Lösegeld bezahlt. Das Gesetz Mose verlangte: Auge 

um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben (2. Mose 21:23) Das ist die ausgleichende vollkommene 

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus legte freiwillig als das Lamm Gottes sein vollkommenes 

menschliches Leben am Kreuz nieder und nahm die Sünde der Welt hinweg (Johannes 1:29). 

Sterbend am Kreuz sagte Jesus: „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist“, das heißt mein 

vollkommenes menschliches Leben (Lukas 23:46). Jesus selbst war der gegenbildliche und 

wahrhaftige Hohepriester, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern, und er hat 

nicht Tag für Tag notwendig, wie die Hohepriester nach dem Priestertum Aarons zuerst für die 

eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses hat er ein für 

allemal getan, indem er sich selbst opferte. Jesus hat dieses sein Anrecht auf das vollkommene 

menschliche Leben freiwillig niedergelegt und übergab es im Augenblick seines Todes in die Hände 

der göttlichen Gerechtigkeit (Hebräer 7:26-27).

Die göttliche Gerechtigkeit war es, die Jesus bei seiner Auferstehung einen neuen geistigen Leib 

gegeben hat, und nicht mehr den irdischen Leib. So lesen wir in 1. Petrus 3:18, dass „er einmal für 

Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet nach 

dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.“ Und: „Er ist für alle gestorben, auf dass die, 

welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt 

worden. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; wenn wir aber auch Christum 

nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand 



in Christo ist, da ist eine Neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist nur geworden. Alles 

aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und hat uns den Dienst 

der Versöhnung gegeben hat. Gott war es, der in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte.“ – 2. 

Korinther 5:15-18

An dieser Stelle zeigt uns der Apostel Paulus, was die Verwandlung unseres Sinnes für uns ganz 

praktisch bedeutet. Es ist ein Loslassen unserer früheren Ziele, Bestrebungen und unseren alten 

Daseins als unvollkommene Menschen. Als Glieder des adamitischen Geschlechts stehen wir unter 

der Verurteilung zum Tode. Nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die ihm nachfolgen, haben 

in der jetzigen Zeit, die Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden. Unser Herr sagte: „Wer an den 

Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt [Anmerkung: sich ihm nicht 

unterwirft, ihm nicht gehorcht], wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm“ 

(Johannes 3:36). 

Die Veränderung besteht zum Beispiel auch darin, dass wir uns darum bemühen „was droben ist, wo 

der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes … und nicht auf das, was auf der Erde ist“. Wir ertöten die

Bestrebungen in uns, die versuchen, die irdischen Interessen und Bedürfnisse zu erfüllen. Der Apostel

Paulus zählt dazu auf: „Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, welche 

Götzendienst ist, um welcher Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams; 

unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr noch in diesen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr 

alles derartige ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schimpfworte und unanständige Reden eures 

Mundes. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und 

den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn 

erschaffen hat; wo keine Rede mehr ist von Griechen und Juden, von Beschnittenen und 

Unbeschnittenen, Barbar, Skythen, Sklaven und Freien, sondern Christus alles und in allen ist“ 

(Kolosser 3:2-11)

Liebe Geschwister, sehen wir an uns, dass der Heilige Geist auch in uns wirksam ist? Ein Merkzeichen 

des Heiligen Geistes an einem jeden von uns ist, dass wir die Gnadengabe Gottes, die Mitteilung des 

Heiligen Geistes, durch das Loskaufopfer unseres Herrn Jesus Christus angenommen haben und wir 

immer ähnlicher werden mit unserem Haupt und Herrn, Jesus Christus. Der Apostel Paulus zählt die 

Charaktereigenschaften auf, in denen wir uns selbst zum Positiven in seiner Nachfolge verändern. 

Wir haben ein inniges Verlangen nach herzlichem Erbarmen. Es ist immer wieder von neuem 

notwendig, dass wir dieses Erbarmen im Gebet von unserem Herrn Jesus Christus erbitten. Und so 

wie wir es erbitten, sind wir auch bereit, unserem Nächsten gegenüber Erbarmen zu haben und 

unser Mitgefühl zu zeigen. Wir ertragen einander mit Güte und Demut und lassen Milde und 

Langmut walten, denn wir vergeben uns gegenseitig. Der Grund dafür liegt in Christus, der uns 

vergeben hat. Die Liebe Gottes haben wir durch unseren Herrn kennen gelernt und aus diesem 

Grund werden wir Nachahmer und ziehen die Liebe an, welche das „Band der Vollkommenheit“ ist. 

Der Friede Gottes regiert in unserem Herzen, siehe Kolosser 3:12-15. 

Uns bietet Gott in unserem Herrn Jesus Christus die Einladung an, in das Allerheiligste einzutreten. 

Das ist ein Symbol aus der vorbildlichen Stiftshütte im Alten Testament, welches der Apostel Paulus 

und im Hebräerbrief erklärt. Seit dem freiwilligen Tod unseres Herrn wird jetzt sowohl Juden als auch

Nichtjuden „der neue und lebendige Weg in das Heiligtum durch das Blut Jesu“ angeboten, „welchen 

er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch“ (Hebräer 10:19,20).  Wie der 



Apostel Paulus in der oben angeführten Bibelstelle Römer 12:2 es sagt: Wir sollen unsere durch 

Glauben gerechtfertigten Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer durch die 

Erbarmungen Gottes in Christus Jesus darstellen.

Nach unserer Weihung ist es noch erforderlich, dass dieses Opfer durch Gott in unserem Herrn Jesus 

Christus angenommen wird. Danach werden wir durch den Heiligen Geist zu einer Neuen Schöpfung 

gezeugt. Wenn wir Tag für Tag in der Liebe Gottes bleiben, wenn wir unsere Gesinnung verwandeln 

und prüfen, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist, und diesen dann mit unserer ganzen 

Kraft, unserem ganzen Sinn und unserem ganzen Willen auch tun, dann gilt uns die Verheißung, dass 

wir zu „Teilhabern der göttlichen Natur“ werden, siehe 2. Petrus 1:4.

Zu Pfingsten wurde der Heilige Geist wurde ausgegossen und Petrus sprach und den Jüngern drang 

es durch das Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: „Was sollen wir tun, 

Brüder? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu

Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn 

euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, 

unser Gott, herzurufen wird“ (Apostelgeschichte 2:37-39). Bei seiner Auffahrt in die Höhe hatte Jesus 

verheißen, dass das Evangelium bis ans Ende der Erde gepredigt werden sollte. Dass dies jedoch auch

die Nichtjuden betraf, dass ihnen Zugang zum Glauben gewährt werden sollte, war für viele jüdische 

Nachfolgern Jesu im Anfang des Evangeliumszeitalters schwer verständlich.

Auch hier stellen wir erneut fest, dass es notwendig ist, dass wir zu einer Veränderung bereit sind, 

wenn diese Veränderung in Gottes Plan erforderlich ist. Das Jüdische Zeitalter mit den vorbildlichen 

Opfern aus dem Gesetz Mose, der Dienst der jüdischen Hohepriester im Tempel zu Jerusalem, dies 

alles war zu Ende gegangen. Der Apostel Paulus sagt in Hebräer 8:13, dass der Gesetzbund vom Sinai 

alt geworden ist, und „was alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe.“

War es notwendig, dass sich die ersten Nachfolger Christi im Evangeliumszeitalter dieser 

Veränderung bewusst wurden? Gab es für die Geschwister damals eine Nowendigkeit, ihr bisheriges 

Verhalten zu verändern?

Die Antwort lautet: Ja. Die Apostelgeschichte berichtet uns darüber, dass über die Frage Streit 

entstand: Muss sich die Nichtchristen erst zum Judentum bekehren? Müssen die Nichtchristen erst 

beschnitten werden, bevor sie zu Nachfolgern Christi werden konnten? 

Apostelgeschichte 15:1 (nach Mengeübersetzung): „Da trugen einige Gläubige, die aus Judäa nach 

Antiochia herabgekommen waren, den Brüdern die Lehre vor: Wenn ihr euch nicht nach mosaischem

Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht errettet werden.“

Auch „etliche derer von der Sekte Pharisäer glaubten“, so lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 6, 

und diese traten auf und geboten, dass man zuerst beschnitten werde müsse und das Gesetz Mose 

einhalten müsse.



Über Jesus sagt der Apostel Paulus: „Wenn die Vollkommenheit nun durch das levitische Priestertum 

wäre, denn in Verbindung mit demselben hat das Volk das Gesetz empfangen, welches Bedürfnis war

noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedek aufstehe und nicht nach 

der Ordnung Aarons? … Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebotes seiner 

Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, und die 

Einführung einer neuen Hoffnung, durch welche wir Gott nahen … Jene levitischen Priester sind ohne 

Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der zum ihm sprach: Der Herr 

hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung 

Melchisedek. Insofern ist Jesus eines besseren Bundes Bürge geworden.“ – Hebräer 7:11,18-22

An dieser Stelle sehen wir eine der Veränderungen, die der Heilige Geist Gottes bewirkt, da er in uns 

wirksam ist. Was bedeutet das konkret in diesem zuletzt genannten Beispiel für die Pharisäer aus 

Apostelgeschichte 15:6? 

Mit Sicherheit schlossen sie sich der Erläuterung des Apostel Paulus an, dass der mit Mose 

geschlossene Gesetzesbund heilig und seine Gebote heilig und gerecht und gut sind, siehe dazu bitte 

Römer 7:12. 

Welch eine große Veränderung sie in der Nachfolge Christi erlebten? Wie werden sie sich gefragt 

haben: Ist es tatsächlich Gottes Willen, dass sich Nichtjuden zu Jesus Christus bekehren? 

Jesus war als ein Jude unter dem Gesetzesbund geboren worden, siehe Galater 4:4: „Als die Fülle der 

Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz.“ 

Es war für sie in den darauffolgenden Jahren schwer verständlich und schwer zu verstehen, dass 

Jesus das Ende des Gesetzesbundes gewesen ist. Zu einem besonderen Zweck erwählte aus diesem 

Grund unser Herr Saulus aus. Als Apostel Paulus berichtet er über sich selbst: „Meinen Lebenswandel

nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle 

Juden, die mich von der ersten Zeit her kennen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion, 

als Pharisäer, lebte“ (Apostelgeschichte 26:5). 

Wenn also Apostel Paulus in Römer 12:2 davon spricht, dass wir durch die Erneuerung unseres 

Sinnes verwandelt werden, so spricht der Apostel Paulus an dieser Stelle auch aus eigener Erfahrung. 

Was ist groß ist bei ihm selbst der Veränderungsprozess gewesen? In Philipper 3:5 zum Beispiel lesen 

wir von ihm: „Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Jesu 

Christi rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen: wiewohl ich persönlich mich zuversichtlich auch auf 

Fleisch berufen kann. Wenn irgendein anderer sein Vertrauen auf das Fleisch setzen zu dürfen glaubt,

so kann ich es erst recht: Ich bin am achten Tage beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel 

gebürtig, aus dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach meiner Stellung zum Gesetz 

ein Pharisäer, in Hinsicht auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, 

die im Gesetz [Mose] verlangt wird, untadelig erfunden. Doch das, was ich früher für einen Vorzug 

hielt, das habe ich um Christi willen für Verlust zu achten gelernt; ja, ich achte sogar unbedingt alles 

für Schaden gegenüber der unendlich wertvolleren Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen 

willen ich das alles preisgegeben habe und es geradezu für Unrat halte, damit ich nur Christus 

gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz 

ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben; 

um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich



seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung 

aus den Toten. Nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei: Ich jage ihm aber 

nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich 

halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben; eines aber tue ich: Vergessend, was dahinten, 

und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, ja ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis 

der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus“ (Philipper 3:3-14).

Die notwendige Veränderung bestand jetzt im Verständnis der Juden, die Jesus nachfolgten, dass 

Jesus den Gesetzesbund erfüllt hatte. Dadurch war die Wirksamkeit des Gesetzesbundes beendet. 

Stattdessen stand ab sofort die Versöhnung mit Gott durch das dargebrachte Loskaufopfer unseres 

Herrn Jesus Christus für alle Gläubigen offen, sowohl aus den Juden als auch aus den Nichtjuden. 

Der Apostel Pauls wurde ganz besonders von unserem Herrn dazu gebraucht, um den notwendigen 

Veränderungsprozess in Gottes Plan der Zeitalter deutlich zu erläutern. 

Es lag jedoch an jedem selbst, ob die Bereitwilligkeit vorhanden war, der Wirksamkeit des Heiligen 

Geiste zu folgen oder nicht. So verwendet der Apostel Paulus viele Erklärungen in seinen Briefen im 

Neuen Testament damit, den Unterschied zwischen dem Gesetzesbund am Sinai und dem 

ursprünglichen Abrahamitischen Bund zu erläutern. Wir alle, ganz gleich ob wir aus den Nationen 

oder ob wir aus dem Judentum stammen, sind in der Nachfolge Christi „Abrahams Same und nach 

Verheißung Erben“ des Abrahamitischen Bundes, siehe Galater 3:29.

Siehe zum Beispiel Galater 4:15-19: „Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst eines Menschen 

Bund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Dem Abraham aber waren die 

Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht: „und den Samen“ als von vielen, sondern 

als von einem: „und deinem Samen“, welcher Christus ist. Dieses aber sage ich: Einen vorher von 

Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die 

Verheißung aufzuheben. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Dem

Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Warum nun das Gesetz? Es wurde der 

Übertretungen wegen hinzugefügt bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war.“

Hier gibt der Apostel Paulus allen Nachfolgern Christi zum Beispiel das Verständnis, dass das Gesetz 

der Übertretung wegen hinzugefügt worden war. Was bedeutet dies genau? Es bedeutet, dass den 

unvollkommenen Menschen durch das Gesetz Mose vor Augen geführt wurde, dass jeder von uns 

unvollkommen ist. Keiner von uns kann das Gesetz vollkommen einhalten. Wir bedürfen eines 

Erlösers. Wir bedürfen eines Loskaufopfers. Der Psalmist erklärt bereits: „Keineswegs vermag jemand

seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben“ (Psalm 49:7).

An anderer Stelle erläutert uns der Apostel Paulus, dass das Gesetz Mose und das aaronitische 

Priestertum nichts vollkommen gemacht hat. Die Versöhnung am jüdischen Versöhnungstag reichte 

immer nur für ein Jahr und musste Jahr für Jahr wiederholt werden. Die jährliche Versöhnung mit 

Gott durch das Blut von Stieren und Böcken hatte den Zweck, jeden Juden daran zu erinnern, dass 

derjenige, der sich die Satzungen und Verordnungen aus dem Gesetz Mose auferlegt, dem Gewissen 



nach nicht vollkommen gemacht wird. „In jenen Opfern ist ein Erinnern an die Sünden; denn 

unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen“ (Hebräer 10:4)

Eine weitere Aussage, die uns bestätigt, dass der Gesetzesbund vom Sinai nur für eine festbestimmte 

Zeit von Gott zugelassen war, und zwar von Mose an bis zu Jesus Christus, finden wir in Römer 

5:20,21: „Das Gesetz aber ist nur nebenbei hereingekommen, damit die Übertretung noch größer 

[das heißt: ganz klar und deutlich an feststehenden und im Gesetz niedergeschriebenen Kriterien 

erkannt werden konnte]. Wo aber die Sünde zugenommen hat, da ist die Gnade erst recht überreich 

hervorgetreten, damit, gleichwie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade 

herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.“

Ein weiteres Beispiel für einen notwendigen Veränderungsprozess sehen wir in 1. Samuel, Kapitel 15-

16. Dort wird uns von dem König Samuel. Er gibt gegenüber dem Propheten Samuel zu, dass er 

gesündigt hat, da er das Volk gefürchtet und auf seine Stimme und gehört hat. Was war geschehen? 

Im Kampf gegen die Philister hatte König Saul eigenmächtig gehandelt der Prophet Samuel kündigte 

ihm an, dass sein Königreich nicht bestehen wird (1. Samuel 13:14). Für den Propheten Samuel war 

das Vorgehen Gottes schwer verständlich. Er trauerte um Saul so sehr, dass Samuel „in schmerzliche 

Aufregung geriet und die ganze Nacht hindurch zu Gott laut flehte“ (1. Samuel 15:11). Gott stellte 

hiernach gegenüber Samuel die Frage: „Wie lange willst du trauern um Saul, da ich ihn verworfen 

habe?“ (1. Samuel 16:1) Als Nächstes wurde dann David zum König gesalbt auf Gottes Anweisung hin:

„Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich dich zu Isai senden; denn ich habe mir unter seinen Söhnen 

einen König ersehen.“

Diese Begebenheit im Alten Testament macht ebenfalls deutlich, dass es von Gottes Getreuen 

erwartet wird, dass sie die Veränderungen, die im göttlichen Plan der Zeitalter notwendig sind, 

mitgehen und ihr Herz nicht an die Dinge hängen, die alt geworden sind; an die Dinge, die von Gott 

abgeschafft werden; an die Dinge, die sich als unbewährt erwiesen haben und durch bessere Dinge, 

durch bessere Umstände ersetzt werden.

Hinzukommt, dass der Königreich von Saul das jüdische Zeitalter darstellt, währenddessen das 

Königreich von David das jetzige Evangeliumszeitalter darstellt. Insofern ist der in 1. Samuel Kapitel 

16 berichtete Wechsel des Königtums von Saul auf David ein Vorbild des Veränderungsprozesses, als 

das jüdische Zeitalter endete und das Evangeliumszeitalter begann. Den damit verbundenen 

Veränderungsprozess hatten wir oben ausführlich behandelt:

Jesus Christus war unter dem Gesetzesbund als ein Jude geboren. Er hatte durch seinen freiwilligen 

Opfertod am Kreuz auf Golgatha Frieden gestiftet, indem er die Übertretungen unter dem Gesetz 

Mose aus Gnaden vergeben hat, das heißt den Juden unter dem Gesetzbund die Möglichkeit geben 

hat, in Christus Jesus von dem Gesetzbund mit Mose befreit zu werden, und er hat durch seinen 

freiwilligen Opfertod am Kreuz auf Golgatha Frieden gestiftet, indem er denen ohne Bürgerrecht 

Israels, denjenigen aus den Nationen, die Fremdlinge waren in Hinsicht auf die Bündnisse der 

Verheißung, Zugang verschaffen zu der Verheißung Gottes an Abraham, so dass auch diese durch das 

Blut des Christus nahe geworden sind. Der Gesetzesbund vom Sinai war ab sofort kein Hindernis 



mehr für diejenigen, die vorher aus den Nationen stammten und keine Hoffnung hatten und ohne 

Gott, nach anderer Lesart als Atheisten in der Welt waren. Diese „beiden hat er in einem Leib 

versöhnt mit Gott durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Er kam 

und verkündigte Frieden, euch den Fernen, und euch den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide 

den Zugang durch einen Geist zu dem Vater“ (Epheser 2:11-17).

Wir leben jetzt am Ende des Evangeliumszeitalters. Gibt es auch für uns eine Lektion? 

Auf jeden Fall:

 Erstens - wir sollten sehr achtsam das Wort Gottes studieren und versuchen, Gottes Willen so gut 

wie möglich zu verstehen. Der Sinn dahinter ist, dass wir uns so verhalten, wie Gott es von uns 

erwartet. „Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in 

ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe“ (Offenbarung 1:3). Und Jakobus 1:25: „Wer aber in das 

vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein 

verdrießlicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun.“

Das bedeutet die Verwandlung in unserem tagtäglichen Wandel als Christen, als Nachfolger Christi. 

Wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes als Neue Schöpfungen, die wir „nicht 

das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist 

zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig“ (2. Korinther 4:18) 

Gibt es am Ende des Evangeliumszeitalters vielleicht auch Veränderungen, die auch uns dazu bringen,

dass wir achtsam sind? Dass wir besonders darauf achten, das Wort Gottes in rechter Weise zu 

verstehen, damit wir in uns selbst, vorbereitet sind, einen Veränderungsprozess zu begleiten, wenn 

dieser von Gott vorgesehen ist?

Ich denke ja und möchte diese Auffassung auch begründen:

Die Heilige Schrift ist uns von Gott gegeben, damit sie uns weise macht zur Errettung durch den 

Glauben, der in Christus Jesus ist. „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 

Überführung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, 

zu jedem guten Werke völlig geschickt“ (2. Timotheus 3:17).

Das Ende des Evangeliumszeitalters wird zum Beispiel in der Heiligen Schrift als die siebente 

Zeitepoche zu Ladicäa in Offenbarung 3:13-22 beschrieben. Unser Herr Jesus Christus steht an der 

Tür und klopft an. Wer von uns seine Stimme hört und die Tür seines Herzens öffnet, zu dem geht 

unser Herr Jesus Christus ein und isst mit ihm das Abendbrot. 

Ich vermeide es jetzt in Anbetracht der kurzen Zeit, auf die Einzelheiten der Bedeutung einzugehen, 

sondern verweise jetzt auf das nächste besondere Kapitel in der Heiligen Schrift für unsere heutige 

Zeit. 



Wir alle, die wir heute hier versammelt sind, sind ganz gewiss davon überzeugt, dass das Kapitel 24 

des Evangeliums von Matthäus ebenfalls eine bedeutsame Weissagung auf unsere heutige Zeit ist.

Dort lesen wir zum Beispiel auch verheißen, dass es eine zweite Gegenwart unseres Herrn Jesus 

Christus geben. Und die Jünger fragten unseren Herrn: „Wann wird dieses sein und was ist das 

Zeichen deiner Ankunft, deiner Gegenwart und der Vollendung des Zeitalters?“ (Matthäus 24:3).

Neben vielen Erläuterungen lesen wir zum Beispiel, dass der Zweig des Feigenbaumes, ein Symbol für

das natürliche Israel, weich wird und die Blätter hervortreiben (Matthäus 24:32). Und weiter: „So 

erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses sehet, so erkennet, dass 

es an der Tür ist.“ Hier haben wir erneut das Symbol der Tür wie in Offenbarung 3 bei dem Bericht 

über Laodicäa. 

Kurz zusammengefasst: 

Wir sehen, dass am Ende des 19. Jahrhunderts Theodor Herzl die Idee des Zionismus vorangebracht 

hat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Staat Israel gegründet. Wie im Gleichnis von 

Matthäus 24 beschrieben sehen wir, dass damit der Sommer nahe herbeigekommen ist und sowohl 

der Herr selbst für uns vor der Tür steht als auch die Vollendung dieses Evangeliumszeitalters.

Rückblickend ist wohl festzuhalten, dass die vergangenen 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges für die westliche Welt eine Zeit des Sommers, des Wohlergehens gewesen ist. Auch für 

die Verbreitung des Wortes Gottes war es eine Zeit, in der die Geschwister ein „ruhiges und stilles 

Leben“ führen konnten. Der Apostel Paulus erwähnt in 1. Timotheus 2:2 den Wert, den wir haben, 

wenn wir in solchen guten Zeit leben dürfen, da es sich um eine Gnadenerweisung Gottes handelt.

Zurzeit erleben wir erneut unsichere Zeiten. Der Coronavirus ist in der Welt. Keiner weiß, wie lange 

es dauern wird, bis es einen Impfstoff geben wird und Medikamente gegen den Coronavirus. 

Möglicherweise gibt es nach der Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs und der Rezession erneut eine

Zeit des Aufschwungs und des Wohlergehens. Wir wissen es nicht, und es hängt mit Sicherheit davon

ab, wieviel Zeit der Herr noch zulässt für diesen Zeitabschnitt zu Ladodicäa, den siebenten 

Zeitabschnitt des Evangeliumszeitalters.

Es gibt zum Beispiel in den Propheten den Hinweis, dass die Zeit des Sommers vorrübergeht. Jeremia 

8:20: „Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende, und wir sind nicht gerettet.“ Dies deutet an, 

dass es eine Zeit geben mag, da das Einernten des Evangeliumszeitalters in die himmlische Berufung 

endet. Auch in dem bereits erwähnten Kapitel Matthäus 24 lesen wir in Vers 20: „Betet aber, dass 

eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbath.“ 

Die Lektion für uns heute mag sicherlich dieselbe sein wie zu allen Zeitabschnitten im 

Evangeliumszeitalter: Wir achten „die Langmut unseres Herrn als Errettung, so wie auch unser 

geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen 

seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu 

verstehen sind“ (2. Petrus 3:15). In demselben Kapitel lesen wir vorher ab Vers 11 über die 

Veränderung, dass diese gegenwärtige böse Welt zu Ende geht und durch eine bessere ersetzt 

werden wird: „Da nun dieses alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel 



und Gottseligkeit! Indem ihr erwartet und beschleunigt die Gegenwart des Tages Gottes, 

dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande 

zerschmelzen werden. Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue 

Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, 

ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden“ (Verse 11-14).

Es ist also ein Veränderungsprozess in der Zeit des Zeitabschnittes zu Laodicäa zu erwarten, in dem es

eine Zeit der Drangsal gibt, das heißt eine Zeit der Krisen, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt 

nicht gewesen ist, noch je sein wird. Siehe zum Beispiel bitte erneut Matthäus, Kapitel 24, Vers 21. 

Wann wird der Höhepunkt dieser Zeit der Krisen erreicht sein? Wir wissen es nicht, denn es ist uns 

nicht gegeben, „Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat“ 

(Apostelgeschichte 1:7).

Gleichzeitig gibt es uns Gott durch die Propheten jedoch einen Hoffnungsschimmer. Dieser 

Hoffnungsschimmer heißt die Wiederherstellung des Staates Israel, siehe zum Beispiel Hesekiel 

Kapitel 37. Diese Prophetie hat sich zum Teil bereits vor unseren Augen erfüllt. Was jetzt noch fehlt?  

Lesen wir die Antwort in Hesekiel 37:8-10:

„Ich sah, und siehe, es kamen Sehnen über sie und Fleisch wuchs [über die zuvor verdorrten 

Gebeine]; und Haut zog sich darüber obenher; aber es war kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir:

Weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem: So spricht der Herr Jehova:

Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig 

werden! Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte; und der Odem kam in sie, und sie wurden 

lebendig und standen auf ihren Füßen, ein überaus großes Heer.“ Und weiter in Vers 14: „Und ich 

werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr 

werdet wissen, dass ich, Jehova, geredet und es getan habe, spricht Jehova.“

Im selben Kapitel Hesekiel 37, Vers 25 lesen wir, dass „David ihr Fürst ein wird“ und Gott „einen Bund

des Friedens“ schließen wird. Mit wem? Mit den auferstandenen Alttestamentlichen Überwindern, 

Abraham, Isaak und Jakob und durch sie mit dem natürlichen Israel und durch sie mit allen, die 

bereitwillig sind, nach Jerusalem zu ziehen und sich von belehren zu lassen. „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“ (Sacharja 8:23). 

„Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jehovas feststehen auf dem 

Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen; und viele 

Nationen werden hingehen und sagen: Komm und lasst uns hinziehen zum Hause des Gottes Jakobs! 

Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von 

Zion [der geistigen Stufe des Königreiches Christi] wird ausgehen das Gesetz [der Neue Gesetzesbund

mit Israel] und das Wort Jehovas von Jerusalem [vermittelt durch die Alttesamentlichen Überwinder 

als die irdische Stufe des Königreiches Christi].“ – Jesaja 2:2-3 und Micha 4:1-2 

Amen


