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Der doppelte Fluch

Die Geschichte des Menschen beginnt mit einer Gehorsamsprüfung in Eden, die letztlich über 
Leben und Tod des Menschengeschlechts entscheiden sollte. Gott schuf den Menschen, um ewig zu 
leben, aber Er machte diese Gabe vom Gehorsam gegenüber Seinen Geboten abhängig. Die Prüfung
des Gehorsams geschah in Eden in der einfachen doch klar verständlichen Forderung, nicht von 
dem Baum zu essen, der inmitten des Paradieses stand und als „Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen“ bezeichnet wurde. Ebenso deutlich wurden die Folgen im Fall des Ungehorsams dem 
Menschen verkündet: „Denn an dem Tag, da du davon ißt, mußt du sterben.“ - 1. Mose 2 :17

Auch Satan, der in Eden war, kannte das Gebot, das der Schöpfer dem Menschen gegeben hatte, 
und um Gottes Plan zu durchkreuzen und dessen Gebot unglaubwürdig zu machen, sprach er durch 
die Schlange zu Eva: „Keineswegs werdet ihr sterben!“ (1. Mose 3:4)

Dies ist die Urlüge Satans, die ihre Auswirkungen in der falschen Lehre von der „Unsterblichkeit 
der Seele“ findet, die in den verschiedenen Glaubensbekenntnissen der Namenchristenheit bis heute
gelehrt wird. Der Widersacher Gottes und des Menschen erreichte mit dieser Lüge, daß seinem Wort
bei den Menschen mehr Glauben geschenkt wurde, als dem Wort Gottes.

Gott verflucht die Schlange

Der erste Fluch, von dem die Bibel spricht, trifft die „Schlange“, hinter der sich nach Offenbarung 
12:9,14,15 und 20:2 Satan, der „Vater der Lüge“, verbirgt, zu der der Ewige sagt:

„Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes!
Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens.“ 1. Mose 
3:14

Dieser Fluch trifft nicht nur die buchstäbliche Schlange, sondern auch den, der durch sie spricht und
den Menschen zum Ungehorsam verleitet – Satan. 

Wir nehmen diese Erniedrigung des Satans „bis in den Staub“ wahr, der nicht nur als ein herrliches 
geistiges Wesen erschaffen wurde, als „Glanzstern“, sondern der von Gott auch mit einer 
besonderen Verantwortung als herrlicher „schirmender Cherub“ über die Menschen eingesetzt war. 
(Hesekiel 28:14) 

Jesaja schreibt unter göttlicher Eingebung über den tiefen Fall Satans:

„Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! (Wie bist du) zu Boden 
geschmettert, Überwältiger der Nationen!“  Jesaja 14:12 Auch unser Herr bestätigt den tiefen Fall 
des „Glanzsterns“ mit den Worten in Lukas 10:18: „Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom 
Himmel fallen.“
  
Daß Satan schließlich vernichtet wird, geht aus dem nächsten Vers deutlich hervor, welcher der 
Verfluchung der Schlange folgt und bildlich von dem „Zermalmen des Kopfes der Schlange“ 
spricht, als ein Zeichen der völligen Vernichtung, die durch den Christus, Haupt und Leib zustande 
kommen wird. - 1. Mose 3:15
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Besonders anzumerken ist hier, daß die Übersetzungen in der griechischen Sprache von einem 
„doppelten Fluch“ sprechen, mit dem Gott die Schlange (d. h. Satan) verfluchte. „Weil du das getan 
hast, sollst du doppelt verflucht sein...“ Auch wenn wir in unseren deutschen Übersetzungen keinen 
Hinweis auf den „doppelten Fluch“ finden, ist der Gedankengang zutreffend und in Harmonie mit 
den Schriften, wie wir noch sehen werden.
 
Die Schrift lehrt deutlich, daß unser Herr Jesus den Fluch, der von Eden ausgehend über Adams 
Geschlecht gekommen war, und von dem sich niemand selbst befreien konnte, auf sich nahm und 
ans Kreuz trug, und damit selbst zum Fluch wurde. Er starb, um den Fluch des Todes aufzuheben  
und dem Menschen eine Auferstehung aus den Toten und eine Wiederherstellung zu seinem 
früheren Stand zu ermöglichen, den er in Eden vor dem Sündenfall hatte. 

Dann sagt uns die Schrift sehr deutlich, daß alle unverbesserlichen Menschen am Ende der 
Wiederherstellungszeit von 1000 Jahren erneut unter einen Fluch des Todes kommen, nämlich unter
den Fluch des „Zweiten Todes“, aus dem es kein Entrinnen gibt. Dieser Zweite Tod wird in der 
Offenbarung symbolisch als „Feuer- und Schwefelsee“ bezeichnet. Und wir erfahren aus dem Buch 
der Offenbarung, daß auch der Teufel in den Ort der endgültigen Vernichtung, den Feuer- und 
Schwefelsee, geworfen wird. „Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind.“ - Offenbarung 20:10

Daß in Eden ein „doppelter Fluch“ über die Schlange und den, der durch die Schlange sprach, 
ausgesprochen wurde, könnte besagen, daß in diesem Fall der Fluch nicht beseitigt werden kann, 
wie es bei dem verführten Menschen geschehen sollte, für den der Sohn Gottes eintrat und starb. 
Jesus starb für den Menschen, aber nicht für Engel oder den Obersten der Engel. Und Satan wird, so
lange er existiert, immer der Feind und Widersacher Gottes und des Menschen bleiben. 

In der Scofield-Bibel finden wir in einer Fußnote zu Offenbarung 20:10 die folgende 
Zusammenstellung über die unermüdliche Aktivität des Satan zum Bösen:

„Dieses furchtbare Wesen, das augenscheinlich einst als einer der Cherubim geschaffen wurde 
(Hesekiel 1:5) und für eine Stellung großer Autorität gesalbt wurde, vielleicht über die erste 
Schöpfung (1. Mose 1:2); Hesekiel 28:11-15 fiel durch Hochmut (Jesaja 14:12-14). Sein „Ich will“ 
bezeichnet den Eintritt der Sünde in das Weltall. Aus dem Himmel geworfen (Lukas 10:18) macht 
er die Erde und die Luft zu dem Schauplatz seiner unermüdlichen Aktivität (Epheser 2:2; 1. Petrus 
5:8). Nach der Erschaffung des Menschen kam er in die Schlange (1. Mose 3:1), er verführte Eva 
durch seine Listigkeit und veranlaßte den Fall Adams, und durch ihn der Menschheit; und 
verursachte so den Eintritt der Sünde in die Welt der Menschen (Römer 5:12-14) Der Bund mit 
Adam (1. Mose 3:15) verhieß die endliche Niederlage Satans durch den „Samen der Frau“.

Dann begann der lange Kampf Satans gegen das Erlösungswerk Gottes für die Menschheit, dieser 
Kampf dauert heute noch an. Das gegenwärtige Weltsystem (Offenbarung 13:8), das auf den 
Grundsätzen der Gewalt, der Habgier, der Selbstsucht des Ehrgeizes und des sündigen Vergnügens 
aufgebaut ist, ist sein Werk und war der Bestechungspreis, den er Christus anbot (Matthäus 4:8,9) 
Er ist der Fürst dieses Weltsystems (Johannes 14:30; 16:11) und der Gott dieser Welt - 2. Korinther
4:4)“ - Zitatende 

Der Adamische Fluch

Erst an zweiter Stelle spricht die Bibel in den Versen 16-19 über die Auswirkungen des Fluches, die 
über Adam und über Eva kommen sollten, wie auch über den Erdboden, der um ihrer Sünde willen 
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ebenso verflucht wurde, wie wir in 1. Mose 3:16-19 lesen: 

„Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir 
geboten habe: Du sollst davon nicht essen! - so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen...“ 

Auch der Prophet Jesaja spricht von diesem Fluch und sagt: 

„Die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die 
Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht! Darum hat der Fluch die Erde 
verzehrt, und es büßen, die auf ihr wohnen.“ - Jesaja 24:5,6

Es ist die Taktik Satans, daß er sich williger Werkzeuge bedient, um den Menschen zum 
Ungehorsam gegen Gott zu verführen. In Eden ist es die Schlange, durch die er spricht. Aber er 
benutzt vorwiegend Menschen als Werkzeuge, um andere Menschen zu Fall zu bringen. 

Selbst Petrus wurde ein Opfer dieser Taktik, als er unseren Herrn in Unkenntnis des vorgesehenen 
Leidensweges und Opfers von seinem Weg nach Golgatha mit der Versicherung abbringen wollte: 
„Dies wird dir nicht geschehen!“

Jesus erkannte, wer durch Petrus sprach, und als er sich zu Petrus umwandte, sagte er: „Geh hinter 
mich Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, 
was der Menschen ist.“ - Matthäus 16:23 

Bis heute hat sich daran nichts geändert, daß Satan in spiritistischen Zirkeln durch menschliche 
Medien und Dämonen spricht, die seine willigen Werkzeuge sind, um den Menschen zu betrügen 
und von Gott noch weiter zu entfernen.

Im 3. Kapitel vom 1. Buch Mose wird gezeigt, wie und auf welche Weise die Sünde in die Welt kam
und der Mensch unter den Fluch, der als Strafe für Ungehorsam gegenüber dem Menschen von Gott
angekündigt wurde. Aber wie wir schon zuvor gesagt haben, kam der erste Fluch, von dem die 
Bibel berichtet, nicht auf den ungehorsamen Menschen, sondern auf Satan, als den willentlichen 
Verursacher, der den noch unerfahrenen Menschen zum Ungehorsam gegen seinen Schöpfer 
anstiftete. Hier passen sinngemäß die Worte der Schrift: „V erflucht sei, wer einen Blinden auf dem 
Wege irreführt.“ 5. Mose 27:18 (Auch hier spricht die griechische Übersetzung von einem 
doppelten Fluch)

Der Mensch war in Eden noch ohne Erfahrung, was Sünde und Tod letztendlich bedeuteten, und 
konnte so leicht zum Ungehorsam verführt werden. Satan nutzte diese „Blindheit“ des Menschen 
aus und zog sich als Verursacher und Anstifter zum Ungehorsam gegenüber Gott als erster den 
Fluch zu – den doppelten Fluch.  

Gottes Geboten und Vorschriften zu gehorchen und Seinen Willen zu tun bringt Segen, und der 
Himmlische Vater möchte uns als Seine Schöpfung segnen – aber Er läßt uns auch die Freiheit 
selbst zu entscheiden, was wir zu tun beabsichtigen. -  „Der Fluch des HERRN fällt auf das Haus 
der Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er“, heißt es in Sprüche 3:33

Der Fluch des Gesetzes

So legte auch Mose, als er mit den Gesetzestafeln vom Berg Sinai herabkam und seinem Volk den 
Inhalt der zehn Gebote verkündigte, diese mit der deutlichen Feststellung vor:
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„Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf: das Leben und den Tod habe 
ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine 
Nachkommen, indem du den HERRN, deinen Gott liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm 
anhängst.“ - 5. Mose 30:19

Das Volk entschied sich für den Segen, indem sie Mose antworteten: „Alles, was der Herr gesagt 
hat wollen wir tun!“ Und wir glauben, daß dies in diesem Augenblick ihre feste und ernste Absicht 
war, den Willen Gottes in allem zu tun, um den Segen Gottes zu erlangen. Aber es waren Worte der 
Beteuerung, die aufgrund ihrer ererbten Unvollkommenheit nicht immer in die Tat umgesetzt 
werden konnten, und so blieb der gewünschte Segen aus und an dessen Stelle trat der Fluch.

Israel, das wie alle übrigen Menschen schon unter dem Fluch Adams war, kam noch unter einen 
weiteren Fluch, nämlich den des Gesetzes. Und so waren sie unter einem „doppelten Fluch“.  Gott 
prüft Sein Volk immer an den Taten, ob sie das, was sie versprechen, auch halten, und so verhält es 
sich auch bei uns und unserer Weihung gegenüber dem Herrn. Es ist besser, sagt die Schrift, etwas 
nicht zu geloben, als nachdem man ein Gelöbnis gemacht hat, es nicht zu erfüllen. - Prediger 5:4 

Was nun das auserwählte Volk der Juden betraf, so hatten sie einen zweiseitigen Bund mit Gott 
geschlossen, den Gesetzesbund, dessen Mittler Mose war. Gott hatte versprochen sie zu segnen, 
wenn sie allen Seinen Geboten gehorchen würden, und sie hatten versprochen alle Seine Gebote zu 
halten und zu tun. Das Gesetz, das ihnen auferlegt wurde, war, wie Paulus sagt, gut und 
vollkommen. Aber die den Bund geschlossen und ihm zugestimmt hatten, waren unvollkommen 
und standen als Nachkommen Adams alle unter dem Fluch, der von Adam ausgehend über ihre 
Vorvätern auf sie gekommen war.

In 5. Mose 27 zählt Mose in den Versen 15-26 im einzelnen 12 Flüche auf, die als „doppelter Fluch“
über die unter dem Gesetz stehenden Israeliten im Fall ihres Ungehorsams kommen würden. Wir 
lesen in Vers 26 abschließend und zusammenfassend: 

„Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, sie zu tun! Und das ganze Volk 
sagte: Amen!“ 

Dieser „doppelte Fluch“, vor dem Israel gewarnt wird, sollte sie treffen, nachdem sie den Jordan 
überschritten hätten, um in das verheißene Land einzutreten. 5. Mose 27:1,2 Dieser Zusammenhang
sagt uns auch, daß der „doppelte Fluch“ - das heißt der „zweite Tod“ - im Millenium alle diejenigen 
trifft, die, nachdem sie belehrt wurden, sich den gerechten Gesetzen Gottes nicht beugen wollen. 
Vorausschauend sagt der Prophet Jesaja: „Denn der Jüngste wird im Alter von hundert Jahren 
sterben, und wer das Alter von hundert Jahren nicht erreicht, wird als verflucht (doppelt verflucht) 
gelten.“ - Jesaja 65:20

Das auserwählte Volk kam unter den „Fluch des Gesetzes“, weil sie als unvollkommene Menschen, 
die schon unter dem Fluch Adams standen, die vollkommenen Gesetze Gottes nicht halten konnten. 

Es war so gesehen eine logische Folge, die in dem Adamischen Fluch ihren Ursprung hatte. Und es 
mag hier die Frage entstehen: Warum gab Gott dann Seinem Volk ein Gesetz, daß nur ein 
vollkommener Mensch halten konnte? 

Dies ist eine berechtigte Frage, die sich auch der Apostel Paulus stellte, und er kommt zu dem 
Verständnis, daß das Gesetz gegeben wurde, um zu zeigen, daß niemand vom ganzen 
Menschengeschlecht in der Lage war, sich selbst vom Fluch zu befreien, der von Eden ausgehend 
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über die ganze Menschheit gekommen war, und sie unfähig gemacht hatte, die Gesetze Gottes  
vollkommen zu halten und danach zu handeln. Es bedurfte dazu eines vollkommenen Menschen, 
eines Menschen, der nicht unter der Sünde und dem Fluch der Sünde stand. Mit anderen Worten 
gesagt, sollte das Gesetz als ein Hinweis auf Christus dienen, den Gott als ihren Messias zum 
Erlöser vorgesehen hatte.
  
Gott erlaubte hier einem Teil der Menschheit, dem Volk Israel, eigene Anstrengungen zu machen, 
sich von den Folgen des Fluches zu befreien, damit es aus der Erfahrung lernen sollte, daß dies 
nicht möglich war, und daß sie um so mehr bereit sein sollten, den Messias, den Er ihnen zur 
bestimmten Zeit senden würde, als ihren Erretter mit Freuden aufzunehmen.

Als sie ihren Messias ablehnten und zu Tode brachten, lehnten sie Gottes Angebot, sie zu erlösen 
und zu segnen, endgültig ab, und es blieb der Fluch. Zwar hatte der Mensch schon seine praktischen
Erfahrungen damit gemacht, wohin Sünde führt, was bei Adam noch nicht der Fall war, als er 
sündigte, aber inzwischen hatte der Fluch der Sünde seine verderblichen Auswirkungen auf den 
Menschen ausgeübt, die ihn noch weiter von Gott und Seinen gerechten Forderungen des Gesetzes 
entfernten und eine Umkehr unmöglich machten. 

Der doppelte Fluch der unter dem Gesetz stehenden Juden

Israel stand unter einem „doppelten Fluch“, dem Adamischen Fluch, als Nachkommen Adams - und
dem Fluch, der durch die Nichterfüllung der Gesetzesvorschriften  zusätzlich über sie kam.

Als Sohn des Himmlischen Vaters war Jesus nicht vom Geschlecht  Adams und somit ohne Sünde. 
Er erniedrigte sich freiwillig, wurde Mensch, um an die Stelle Adams treten zu können. 

Der Apostel Paulus sagt von ihm im Brief an die Philipper: 

„Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich 
geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz.“ Philipper 2:7,8

Durch den Ungehorsam Adams kam der Fluch über das Menschengeschlecht, und durch den 
Gehorsam Jesu, der an die Stelle Adams trat, sollte der Fluch, der in Eden über den Menschen kam, 
ausgetilgt werden. Und unter diesem Fluch waren die Juden bereits.

Wir haben zuvor schon festgestellt, daß der Fluch des Gesetzes in einem gewissen Zusammenhang 
mit dem Fluch in Eden steht, indem die Israeliten als Nachkommen des unter dem Fluch stehenden 
Adam schon vorgeschädigt waren. Sie konnten aufgrund des Adamischen Fluches nicht 
vollkommen handeln, wie es für die Einhaltung des vollkommenen Gesetzes erforderlich war.
Andererseits konnte Jesus nicht ein zweites Mal sterben, um diejenigen, die unter dem Fluch des 
Gesetzes standen, zu erlösen. Er gab sein irdisches Leben ein für allemal als Mensch für Adam und 
besitzt nun für alle Ewigkeit die göttliche Natur. 

Es ist aber Gottes Plan, den Fluch, der durch Ungehorsam des einen Menschen Adam über den 
Menschen kam - und der den doppelten Fluch für die unter dem Gesetz stehenden Juden bewirkte, 
durch Jesus Christus, den sie als ihren Messias ablehnten, zu beseitigen. Paulus macht dies mit 
seiner Feststellung im Römerbrief deutlich:

„Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsamen die vielen (in die Stellung von) Sündern 
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versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen (in die Stellung 
von) Gerechten versetzt werden.“ - Römer 5:19

Um die Schriften zu erfüllen und um diejenigen zu erlösen, die zusätzlich unter dem Fluch des 
Gesetzes standen, mußte Jesus als Jude geboren werden und das Gesetz völlig halten. Jesus konnte  
nicht irgendeinen beliebigen Tod sterben, er mußte den schändlichen und qualvollen Tod eines 
Verfluchten am Kreuz sterben. Denn es steht geschrieben:  

„Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, (auf die) das Todesurteil (steht), und er wird 
getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über die Nacht an dem Holz 
bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist ein 
Fluch Gottes.“ - 5. Mose 21 :23 (Auch hier spricht die griechische Übersetzung vom „doppelten 
Fluch“) 

Die Juden, die den Tod Jesu veranlaßten, befolgten diese Gesetzesvorschrift, als sie Pilatus baten, 
den Herrn gleich nach seinem Tod vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Und er wurde auch an dem Tag,
an dem er starb, von Josef von  Arimathäa in dessen Gruft bestattet. - Johannes 19:31,38, 

Jesus wurde auf Golgatha zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz geschlagen. Und auch hier erfüllte 
sich die Prophezeiung des Propheten Jesaja, der von ihm sagte, daß er „sich zu den Verbrechern 
zählen ließ“ - er ließ es geschehen und wehrte sich nicht dagegen, daß er wie ein Verbrecher 
behandelt wurde. - Jesaja 53:12; Matthäus 27:38

Gott verflucht den Sünder und nicht den Gerechten, der Seinen Willen tut und Seine Gebote hält.
Daß Jesus den Kreuzestod starb, geschah um der Juden willen, die sich durch Ungehorsam 
gegenüber dem Gesetz einen weiteren Fluch zugezogen hatten. So lud sich Jesus, der selbst ohne 
Sünde war, die Schuld seines Volkes auf, den doppelten Fluch, indem er sowohl für die Juden, als 
auch für alle Menschen zum Fluch wurde.

Paulus, der selbst ein Jude war, aber Christus als seinen Erretter angenommen hatte, erklärte 
gegenüber den „unverständigen Brüdern der Galater“, die, nachdem sie Christus angenommen 
hatten, zum Gesetz zurückkehren wollten: 

„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist -
denn es steht geschrieben: Verflucht (doppelt verflucht) ist jeder der am Holz hängt.“ - Galater 3:13
Und Petrus sagt gegenüber den Juden in der Zerstreuung, daß Jesus „ihre Sünden an seinem Leib 
selbst an das Holz hinaufgetragen hat“. - 1. Petrus 2:24

Aber wir finden schon im Alten Testament die Bestätigung durch die Schrift, daß Jesus um des 
Fluches des Gesetzes willen den Tod am Holz des Kreuzes sterben sollte. Denn Jesaja prophezeite 
über den Messias und seinen Tod am Kreuz:

„Jedoch unsere Leiden – er hat (sie) getragen, und unsere Schmerzen – er hat sie auf sich geladen. 
Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er ward 
durchbohrt (gekreuzigt) um unserer Sünden willen (der Sünden, die durch Nichteinhalten der 
Forderungen unter dem Gesetzesbund entstanden waren). Die Strafe lag auf ihm zu unserem 
Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.“ Jesaja 53:4,5,11

Die Apostel Paulus und Petrus sprechen hier zu Juden, die unter dem doppelten Fluch stehen, und 
stellen fest, daß Christus sie, mit seinem am Kreuz vergossenen Blut vom Fluch des Gesetzes 
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losgekauft hat – was auf den Opfertod Jesu vor zweitausend Jahren auf Golgatha hinweist. Bedeutet
die Feststellung der Apostel, daß die Juden, die sich noch heute nach dem Gesetz richten, sich nicht 
mehr unter diesem  Fluch befinden?

Um die sündige Menschheit vom Adamischen Fluch zu erlösen, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben 
müssen, der Tod am Holz des Kreuzes war wegen der Sünden Israels unter dem Gesetz zwingend 
notwendig geworden. Jesus hat die sündige Menschheit „erkauft“, zu der auch das buchstäbliche 
Volk Gottes als Nachkommen Adams gehört. Er hat sie um den Preis seines am Kreuz vergossenen 
Blutes erkauft, „auf dem Markt gekauft“, wie das griechische Wort agorazo besagt. 

Mit diesem Kauf hat Jesus das Recht über den sündigen Menschen erworben, sie in den tausend 
Jahren des Milleniums vom Fluch wiederherzustellen. Für die Menschheit ist er zum „Vater der 
Ewigkeit“ oder richtiger übersetzt zum Vater des „kommenden Zeitalters“ geworden (Jesaja 9:6) 
und er ist der Richter des Menschengeschlechts in der „Auferstehung des Gerichts“, an dessen Ende
er die „Schafe“ von den „Böcken“ trennen wird, diejenigen, die den Segen des ewigen Lebens auf 
Erden erlangen, und diejenigen, die als Unverbesserliche dem ewigen Fluch preisgegeben werden.   
- Apostelgeschichte 17:31; Matthäus 25:34,41,46 

Wir können mit Sicherheit feststellen, daß der Fluch über die gesamte Menschheit und der doppelte 
Fluch über das Volk der Juden noch bis auf den heutigen Tag bestand haben. Nur die 
Fußstapfennachfolger Christi, für die der Herr Jesus sein Verdienst in Anwendung gebracht hat, sind
von dem Adamischen Fluch befreit.

Im zweiten Psalm steht geschrieben: „Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil 
geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde.“ - Psalm 2:8

Jesus hat diese Forderung, die die ganze Menschheit betrifft noch nicht gestellt, weil nach Gottes 
Plan das Werk der Vollendung der Kirche, die sein Leib ist, Vorrang hat.

Das Blut des Neuen Bundes, von dem Jesus sagte, daß es für „alle“ vergossen werden sollte, wurde 
von ihm zuerst für die „Mehr als Überwinder“- Klasse, die Kirche oder „sein Haus“ in Anspruch 
genommen. Jesus Christus erschien nach seiner Auferstehung in der Gegenwart Gottes, um sein 
Verdienst gegenüber der göttlichen Gerechtigkeit für uns in Anwendung zu bringen, uns vom 
Adamischen Fluch zu befreien. Jesus betete für seine Nachfolger zum Himmlischen Vater: „Vater, 
ich will, daß die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine 
Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast.“ - Johannes 17:24 
 
Wenn ein treuer Fußstapfennachfolger Christi sein irdisches Leben beendet, so stirbt er nicht infolge
der Sünde und dessen Fluch, sondern weil „dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen muß“, weil 
Fleisch und Blut nicht in das himmlische Königreich gelangen können. „Ich sagte (zwar): Ihr seid 
Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle! Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der 
Obersten werdet ihr fallen,“ sagt Psalm 82:6

Während die Nachfolger Christi mit ihrer Weihung gerechtfertigt wurden und Christus sein 
Verdienst für sie in Anwendung gebracht hat, damit sie ein völliges Opfer bringen können, steht die 
übrige Menschheit noch unter dem Fluch: „Sterbend sollst du sterben“. Und auch das Volk der 
Juden ist noch unter diesem Fluch Adams und unter dem Fluch des Gesetzes. 

Die Beseitigung des doppelten Fluches durch den Neuen Bund
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Aber die Schrift erklärt auch mit aller Deutlichkeit, daß Gott einen „Neuen Bund“ mit besseren 
Voraussetzungen mit dem jüdischen Volk schließen will. Wir lesen darüber in Jeremia 31:33:

„Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen (nachdem die Kirche in 
Herrlichkeit ist) schließen werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen 
und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein...
Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.“

Als Israel ihren Messias als ihren Erlöser mit den Worten „Sein Blut komme über uns und unsere 
Kinder“ verwarf und dem Kreuzestod überantworteten, konnten sie nicht ahnen, auf welche Weise 
Gott diesen Fluch in Segen umwandeln würde, indem das vergossenes Blut zum Blut des Neuen 
Bundes werden würde, das auch sie vom doppelten Fluch befreien sollte.

Doch ist die herzliche Annahme Jesu als ihren Messias nun zu einer Voraussetzung für ihre Segnung
geworden, wie der Herr ihnen auch am Ende seiner ersten Gegenwart voraussagte: „Denn ich sage 
euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei, der da 
kommt im Namen des HERRN.“ -  Matthäus 23:39 

Diese Annahme des Messias wird sich für die Juden und für alle Menschen in Erfüllung des Planes 
Gottes zum Segen auswirken, wie auch in Sacharja 8:13 geschrieben steht: „Und es wird 
geschehen: Wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so 
werde ich euch retten, und ihr werdet ein Segen sein.“

Die Geschichte Josephs und seiner Brüder spricht in vielen Einzelheiten vorbildlich zu uns, die eine
gegenbildliche Erfüllung erkennen lassen. Wir glauben, daß die Worte in 1. Mose 45:4-7 dazu 
gehören, als sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen gibt:

„Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran! Und sie traten heran. Und er sagte: Ich
bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und 
werdet nicht zornig (auf euch selbst), daß ihr mich hierher verkauft habt! Denn zur Erhaltung des 
Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt...Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch 
einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten, für eine große Errettung.“

Welch ein großartiger Plan! Der ewige liebevolle Gott hat in Seiner unergründlichen Weisheit den 
Fluch in einen unermesslichen Segen verwandelt für alle diejenigen, die in Seinen Wegen gehen 
und Seinen Willen mit Freuden tun möchten. 

Möge die Zeit bald kommen, daß die Kirche vollendet werde und die vorgesehenen Segnungen 
Gottes zu den Menschen gelangen, die Prophezeiung erfüllend,

„Und in deinem Samen werden sich segnen alle Geschlechter der Erde.“ - 1. Mose 22:18

Gelobt sei Gott!  

Amen
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