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Die acht Geheimnisse im Neuen Testament

Einleitung

A. Definition

Wir müssen diese umfangreiche Studie mit einer klaren Definition beginnen,
was der Begriff »Geheimnis' im Neuen Testament bedeutet. Das hier gebrauchte,
griechische Wort heißt n^tenbn und ist uns auch in unserer Sprache als „Myste
rium' nicht imbekannL Es kommt vom griechischen Stamm my-eö her, der als
Verb „schließen" bedeutet und sich üblicherweise auf das Schließen der Augen
bezieht Die Grundbedeutung enthalt die Vorstellung von „ränem, der seine Augen
schließt'. Wenn er sie schließt, beginnt er zu meditieren, imd ihm wird dabei
etwas offenbart Darum handelt eine abgeleitete Form dieses Wortes von jeman
dem, der in die (griechischen) Mysterien eingeführt wird. Im klassischen Grie
chisch, das dem neutestamentlichen Griechisch vorausging, hatte das Wort folgende
Grundbedeutung: etwas Verborgenes, eine geheime Zeremonie oder Lehre, ein
Mysterium, geheime Riten oder Elilfsmittel der Lehre, die damit verbunden war.
Das ist die Bedeutung im Idasdschen Griechisch. Im Neuen Testament ist die
Bedeutung sehr einfach: ein mystirion ist etwas, das im Alten Testament gänzlich
verborgen war und erst jetzt im Neuen Testament enthüllt werden sollte. Weim
also im Neuen Testament etwas als ein Geheimnis bezeichnet wird, daim muß es
etwas sein, was im ganzen Alten Testament nirgends offenbart wurde.

7. Bibeistelfen

Einige Schriftstellen, die zu dieser Definition passen, sind folgende:
1. In Matth. 13 erwähnt Jesus das mystische Königreich, eines der acht Ge

heimnisse, mit denen wir uns in dieser Studie beschäftigen werden. In Matth.
13,11 spricht Jesus von den Geheimnissen des Himmelreichs, und in Matth. 13,35
sagt Er: Ich will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Somit
war eins dieser acht Geheimnisse - das mystische Königreich - vom Anfang der
Welt an verborgen. Es ist eine Facette des göttlichen Reichsprogramms, die im
Alten Testament unbekarmt war. Damit wollen wir uns später in dieser Studie
ausführlich beschäftigen.

2. Eine zweite Stelle, aus der wir unsere Definition erlangen, ist Rom. 16,25-
26. Da schreibt Paulus: durch die (oder wonach) das Geheimnis offenbart ist, das
seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht isL
- Zunächst war das Geheimnis seit ewigen Zeiten verschwiegen; und nun ist es
offenbart worden, wobei sich „nun' auf die Zeit der Apostel bezieht.

3. Eine andere Schriftstelle ist l.Kor. 2,7: wir reden von der Weisheit Gottes,

die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu
unserer Herrlichkeit. Mit anderen Worten wird uns hier gesagt, daß das Geheimnis
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verborgen war, da& es von Golt vorlierbesümmt wurde, und daß sein Ziel schließ
lich unsere Herrlichkeit sein wird.

4. Eph. 3,4r5 stellt fest: das Geheimnis Christi.. war in früheren Zeiten den
Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen
Aposteln und Propheten. Hier gibt es zwei Punkte zu beachten. Erstens war das
Geheimnis früheren Generationen nicht bekannt All die GeneraÜonen des Alten
Testaments und der Zeit zwischen beiden Testamenten wußten nichts von dem
Geheimnis; es war niclit offenbart worden. Zweitens war es erst jetzt den
Aposteln und Propheten des Neuen Testaments offeiibart worden. Das geht aus
dem Wort .jetzT hervor; die hiergenaimten „Propheten" waren die Propheten des
Neuen Testaments, und diese Dinge waren jetzt den heiligen Aposteln \md
Propheten enthüllt worden.

D  bringen, wie Gott seinen geheimenBatschluß ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm. Erstens war das
Geheimnis in Gott verborgen, und zweitens können jetzt aUe Menschen um dieses
Geheimnis wissen.

6. In Kol. 1,26 schreibt Paulus: das Geheimnis, das verborgen war seit
eingert Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Auch
hier sind zwei Dinge offensichtlich: Erstens war das Geheimnis seit ewigen Zeiten
und Geschlechtern verborgen; und zweitens ist es jetzt den HeÜigen offenbart

Diese sechs Schriftstellen geben uns eine Definition des Geheimnisses als etwas,
das im Alten Testament unbekannt war und erstmals im Neuen Testament
offenbart würfe. Zusammengefaßt meint das Wort „Geheimnis" die geheimen
Gedanken. Pläne und Haushaltungen Gottes, die der Menschheit verborgen sind
und erst durch göttliche Offenbarung enthüllt werfen müssen. Im Neuen
Testanmiit hat das Wort „Geheimnis" nicht die heutige Bedeutung von etwas
Unerklärlichem. Es meint vielmehr etwas, das bisher verborgen gewesen ist imd
erst jetzt offenbar wurde, wobei wir unter „jetzt" die Zeit des Neuen Testaments
verstehen.

2. Beobachtungen
Aus dem, was wir soeben allgemein über das Geheimnis gelesen haben, machen

wir jetzt sechs spezifische EntdeckungeiL
1. Als Paulus Mine Briefe schrieb, war das Geheimnis bereits offenbart

worden, obwohl es bis dahin verborgen gewesen war.
2. Das Geheimnis war exklusiv den Aposteln und neutestamentlichen Pro

pheten offenbart worden. Darum sollten sie nach Eph. 2.19-22 das Fundament der
Gemeinde legen, und nach Eph. 3,1-10 sollten sie die neutestamentliche Offenba
rung verkündigen. Zu diesem Zweck dienten die beiden Gaben des Apostelamts
und der Prophetie.

3. Das Geheimnis soll jetzt von den Heiligen mit Hilfe des Heiligen Geistes
verstanden werfen (l.Kor. 2,14).
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4. Das Wort mysterion im Neuen Testament ist nicht ein zufallig oder ober
flächlich verwendeter Ausdruck. Vielmehr ist es sorgfaltig ausgewählt und wichtig
für die biblische Theologie, und viele Bereiche derselben werden durch den Begriff
•Geheimnis" beeinflufik a. In der Bibliologie, der Lehre von der Bibel, zum
Beispiel hat es das Geheimnis mit einer neuen Offenbarung zu tun, die durch die
neutestamentlichen Propheten übermittelt wurde, b. In der Theolt^ie im engeren
Sinne enthält das Geheimnis die Vorsehung und den Ratschluß Gottes, c. Was die
Christologie, die Lehre vom Sohn, betrifft, so ist die heutige Innewohnung des
Messias in den Gläubi^n ein Teil des Geheimnisses, d. In der Pneumatologie, der
Lehre vom Heiligen Geist, wird uns gesagt, daß der Heilige Geist der Schlüssel zum
Verständnis des Geheimnisses ist e. Die Satanologie, die Lehre von Satan, schließt
die Tatsache mit ein, daß auch Satan sein gefälschtes Geheimnis hat £ Die
Jsraelologie, die Lehre von Israel, enthält das Geheimnis des Königreichs nach dem
Programm Gottes für dieses Zeitalter und ebenso die gegenwärtige Verstockung
Israels, g. In der Ecciesiologie, der Lehre von der Kirche, gelten fünf der acht
Geheimnisse für die Kirche bzw. Gemeinde, h. Die Eschatologie, die Lehre von der
letzten Zeit enthält die Prophetie von der Verwandlung der Heiligen und von der
Beseitigung des satanischen Geheimnisses. - Daraus ersehen wir also, wie das
Wort .Geheimnis" im Neuen Testament ein sehr sorgfältig gewählter theologischer
Begriff ist

5. Die Reihenfolge der GeheimnisOffenbarung ist folgende: Zunächst ent
hüllte Jesus als Erster eine Facette des Geheimnisses, als Er über das n^tische
Königreich in den Gleichnissen zu den Aposteln sprach. Darm kam die Geheimnis-
Offenbarung durch die Apostel und neutestamentlichen Propheten zu den Heiligen.
Erst jetzt wurde sie offenkundig (Röm. 16,26). Paulus eihielt sie durch Offenba
rung (Eph. 3,3). Sie wurde den Aposteln und Propheten gegeben (Eph. 3,5). Jetzt
ist sie den Heiligen offenbart (Kol. 1,26).

6. Paulus empfand eine einzigartige Verantwortung als Diener des Herrn, der
mit der Verkündigung der Geheinmisse betraut war: Dafür halte uns jedermann:
für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse (l.Kor. 4,1); durch
Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden (Eph. 3,3); daran könnt
ihr .. meine Eii^icht in das Geheimnis Christi erkennen (Eph. 3,4); Mir, dem
allergerin^ten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden,.. für alle ans
Ucht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluß ausführt (Eph. 3,8-9);
freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in
Ketten, daß ich mit Freimut davon rede, wie ich es muß (Eph. 6,19-20); Betet
zugleich auch für uns, daß Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das
Geheimnis Christi sagen können, um dessentwillen ich auch in Fesseln bin, damit
ich es offenbar mache, wie ich es sagen muß (Kol. 4,3-4).

B. Der Wortgebrauch
Das Wort .Geheimnis" kommt im Neuen Testament 28 mal vor. In jedem der

synoptischen Evangelien finden wir es einmal: bei Matthäus, bei Markus und bei
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L^as. Paulus verwendet es 21 mal und ist damit derjenige, der dieses Wort am
häufigsten gebraucht. Schließlich kommt es viermal im Buch der Offenbarung vor.
Wenn wir alle 28 Vorkommen betrachten, so bemerken wir hauptsachlich di«i
Kategorien: 1. Das Wort „Geheimnis" wird vor allem benutzt um den Plan Gottes
mit dein Messias zu beschreiben, und dieser Plan enthalt unter anderem das mysti
sche Königi^eich, die Rolle der nichtjüdischen Völker und der Gemeinde [Churc/ij.
2. Eine zweite Kategorie bilden die Geheimnisse, die einzelnen Personen enthüllt
wurden.^ Dieser Fall koiiunt nur zweimal vor. und zwar in l.Kor. 13,2 und 14,2.
3. Als drittes finden wir eine versteckte Bedeutung in Symbolen und Typen. Etwas
war ein Geheimnis, weil es in typologischen und spezifischen Symbolen verborgen
war. Das gilt zum Beispiel für die sieben Sterne und die sieben Leuchter (Offb.
1,20) oder das Geheimnis Babylon (Offb. 17,5.7),

C, Der Ursprung des paulinischen Konzepts
Zur Einleitung gehört auch, sich mit dem Ursprung des paulinischen Konzepts

^ befasseri. Paulus war es, der den Begriff in erster Unie verwendete. Er war der
hauptsachliche Empfanger und Verkündiger dieser Offenbarung der Geheimnisse
Aber woher kam seine VorsteUung davon? Woher hatte er sein Konzept von den
Geheimnissen? Dazu gibt es zwei Ansichten.

Die erste ist die Meinung, Paulus empfing seine VorsteUung von den Geheim-
^ssTO aiK der heidnischen Mysterien-Religion, die zu seiner Zeit im römischen
Reich weit verbreitet war. Es gab eine große Anzahl verschiedener Religionen, die
als „Mysterien«eIigionen" bekannt waren. Diese heidnischen Mysterien wurzelten
m der babylonischen Sage von Tammuz und Ischtar, einem Gott und einer Göttin.
Sie verbreiteten sich durch die ganze griechisch ̂ rechende Welt und durch das
ran^he Reich, und vom 7. Jahrhundert vor Christus bis zum 4. Jahrhundert nach
Chnstus spielten sie dort tatsachlich eine sehr wichtige RoUe. Tausend Jahre lang
war die heidnische Mysterien-Religion das vorherrschende System. Obschon es
mehrere verschiedene solcher Religionen gab, hatten sie alle vier Elemente
gemeins^: i. Es gab kultische Riten und Zeremonien, die ihren Anhängern das
Schicksal der Gottheit darsteUen sollten, um sie dann in mystischer Vereinigung mit
di^m (^tt an ̂ inem Schicksal in Tod und neuem Leben teilnehmen zu lassen.
. Nm Eingeweihte durften diese Riten und Zeremonien keimenlernen. 3. Den
gangem wurde durch diese Riten Heil versprochen, indem ihnen kosmisches Le
ben zuteil werden sollte. 4. Sie hatten ein Gelübde abzulegen, wonach sie keineriei
Information über diese geheimen Riten und Zeremonien an gewöhnliche Menschen
oder Außenstehende weitergeben durften.

Doch diese 4 Bestandteile der heidnischen Mysterien-Religionen zeigen, daß sie
nicht die Quelle für das Konzept des Paulus sein konnten. Paulus war in Tarsus
angewachsen und kannte daher diese Mysterien-Religionen. Aber als strenger
Hiarisaer hätte er niemals daran teilgenommen. Des weiteren waren die kultischen
Geheirmiisse nur den wem'gen Eingeweihten bekannt, und nur diesen wurden sie
enthüllt. Die biblischen Geheimnisse waren jedoch allen Menschen gänzlich
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unbekannt, bis Gott sie offenbarte. Im Heidentum durften die Anliänger der
Mysterien sie niemanden, der nicht dazugehörte, mitteilen; ein biblisches
Geheimnis ist aber Jedermann zugänglich. Aus diesen Gründen können die
heidnischen Mysterien nicht die Quelle für den paulinischen Begriff vom
Geheimnis gewesen sein.

Nach anderer Meinung kommt die paulinische Vorstellung aus einem jüdischen
Zusammenhang und aus jüdischer Quelle. In der Septua^nta (einer griechischen
Übersetzung des Alten Testaments, die etwa um 250 vor Christus entstand) wird
das Wort »Geheimnis" (myster/on) achtmal verwendet samtlich im Buch Daniel
Kapitel 2 (Dan. 2,18.19.27.28.29.30.47.47). Es ist eine griechische Ubersetzung des
aramäischen Wortes msdh ( ntl ), das die Septuaginta alle acht Mal mit myste-
rion wieder:^bt Die Betonung in diesem Danieltext liegt darauf, daß es Gott ist
der diese Geheimnisse offenbart Ein verwandter Begriff ist das hebräische Wort
ssod ( TiO ), das 22 x im Alten Testament vorkommt und allgemein die Bedeu
tung »geheimer Ratschluß" hat Es meint ein göttliches Geheinmis, das man nur
daim kennen und verstehen kann, weim Gott es Seinem Volk durch die Propheten
offenbart Das kommt der Vorstellung des Paulus am nächsten. Er hatte also sein
Konzept nicht aus der Heidenwelt sondern vom Gebrauch des Wortes rasdh in der
Septuaginta und vom hebräischen Wort ssod.

D. Der Inhalt der Geheimnisse

In den Evangelien kommt das Wort n^erion nur im Zusammenhang mit dem
mystischen Königreich von Matth. 13,11 die Geheimnisse des Himmelreichs',
Mark. 4,11 das Geheimnis des Beiches Gottes; Luk. 8,10 die Geheimnisse des
Reiches Gottes. Im Zusammenhang dieser Texte existiert das Königreich in seiner
jetsdgen Gestalt zugleich mit dem Reich des Bösen. Obwohl dies der rabbinischen
Sicht zuwiderläuft stimmt es mit Matth. 13 überein. Diese Schriftabschnitte
betonen auch die Unfähigkeit der Ungläubigen, die Aussagen vom Königreich in
Form von Gleichnissen zu verstehen.

Das Buch der Offenbarung verwendet das Wort an drei Stellen. Die erste ist
Offb. 1,20, wo vom Geheinmis der sieben goldenen Leuchter gesprochen wird. Die
zweite findet sich in Offb. 10,7; dort wird das Geheimnis Gottes erwähnt das zum
Abschluß oder zur Vollendung kommen soll. Schließlich redet Offb. 17,5.7 vom
Geheinmis Babylons, einer Gestalt des satanischen Geheimnisses.

Am meisten wird das Wort von Paulus verwendet, nämlich 21 mal. Hier eine
Aufzählung der Stellen, wo es in den paulinischen Schriften vorkommt:

Rom. 11,25 umfaßt das Geheimnis der teilweisen Verstockung Israels.
Rom. 16,25-27 Gott wird den Gehorsam des Glaubens aufrichten unter allen

Heiden zu Seiner Herrlichkeit.

l.Kor. 2,1 das Geheimnis ist jetzt verkündigt worden.
l.Kor. 2,7 Gottes Weisheit ist ein Geheimnis im Gegensatz zu menschlicher

Weisheit (im weiteren Zusammenhang des Textes von l.Kor. 1,18-3,9, wo Paulus
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deutlich madit, daß es dem Menschen nicht möglich ist, das Geheimnis Gottes zu
erklären, aber daß Gott enthüllt hat, was noch kein Auge sah).

l.ICor. 4,1 Paulus ist Haushalter der Geheimnisse Gottes, die sie kennenlernen
müssen.

l.Kor. 13,2 wenn man alle Geheiimiisse wissen könnte, so hätte das doch
keinen Wert, sofern man sie nicht in Liebe offenbart und verkündigt

l.Kor. 14,2 Zungenrede, die nicht ausgelegt wird, ist für den Hörer ein
Geheimnis, denn er kann sie nicht verstehen, und der Redner spricht Dinge aus,
die nicht offenbart worden sind.

1.Kor. 15,51 das Geheimnis der Verwandlung wird bei der Entrückung zum
Vorschein kommen.

Eph. 1,9-10 das Geheimnis Seines Willens, wonach Er alles in Christus zusam
menfassen wird, denn bei der Erfüllung der Zeit wird das gegenwärtige Chaos
enden, die Welt wird zu einer uneingeschränkten Beziehung zu Christus gelangt
sein, und alles wird unter Christus als dem Haupt gebracht sein.

Eph. 3,1-13 das Geheimnis umscliließl die Annahme der Heiden, und Gottes
Weisheil wird der Geisteswelt bekanntgemacht durch die Gemeinde (hier enthält
d^ Geheimnis auch die Vorstellung von Juden und Heiden in einem Leib sowie
die Bedeutung und den Zweck der Gemeinde).

Eph. 5,32 die Gemeinde und Christus als Braut und Bräutigam sind Teil des
Geheimnisses, wie Paulus es als die geheime Bedeutung von I.Mose 2,24 versteht.
Die Vereinigung des Ehemanns mit seiner Frau ist eine Parallele zur Vereinigung
Cliristi mit der Gemeinde.

Eph. 6,19-20 Paulus redet vom Geheimnis des Evangeliums; seine Vericundi-
gung des Evangeliums ist mit dem Geheimnis selbst verbunden, und das muß er
jetzt verkündigen.

Kol. 1,26-27 das Geheimnis hat seinen Mittelpunkt in Christus; wenn er vom
^heimnis der Errettung der Heiden redet, so ist dies das Geheimnis des Christus
in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, denn das Geheimnis umschließt die Anwe
senheit Christi in der Gemeinde.

Kol. 2,2-3 er spricht vom Geheimnis Gottes und auch Christi, denn Christus
war Gottes Geheimnis, weil in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis
verborgen liegen.

Kol 4,3 das Geheimnis Christi enthält Christus und die Gemeinde im Zusam
menhang der Verkündigung.

2.Thess. 2,7 hier wird das Geheinnis der Gesetzlosigkeit erwähnt; das ist
Satans gefälschtes Gegen-Geheimnis und der Gegensatz zu den Zielen Gottes, denn
das Geheimnis der Bosheit ist der Mensch der Sünde und das satanische Geheim
nis ist das Evangelium der Dämonen.

l.Tnn. 3,9 spricht vom Geheimnis des Glaubens, weil das Geheimnis das
Objekt des Glaubens ist, das vor den gottlosen Menschen verborgen ist
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l.Tini. 3,16 Paulus redet vom Geheimnis der Frömmigkeit, das vor gottlosen
Menschen verborgen ist, weil wahre Frömmigkeit durch das Geheimnis hervorge
bracht wird, imd das Geheimnis der Frömmigkeit ist Christus selbst.

E. Widerstand gegen das Geheimnis
Nachdem Gott das Geheimnis offenbart, gibt es auch Widerstand dagegen. Aus

der Zeit, als Jesus den Begriff des Geheimnisses zuerst enthüllte in Matth. 13, lesen
wir auch in Matth. 13,3-7.16-22, wie Satan besonderen Widerstand gegen das
mystische Königreich entwickelte und die Ungläubigen veranlafite, das Evangelium
abzulehnen. Er versucht auch, die Gläubigen am Wachstum im Glauben zu hin
dern, indem er sie von den Verhältnissen überwältigen läßt oder durch seichte
Lehre wie auch Betonung von Gefühlen vom Wort Gottes abhält In l.Kor. 2,6-8
sagt Paulus, die Welt widersteht dem Geheimnis, weil sie es nicht verstanden hat
An anderer Stelle schreibt er, er sei im Gefan^is wegen der satanischen Opposi
tion gegen die Verkündigung des Geheimnisses (Eph. 6,19-20; Kol. 4,2-4). In
2.Thess. 2,7 behandelt er das satanische Geheimnis, das Geheimnis der Gesetzlosig
keit Wahrend das Geheinmis des Messias in der absoluten Unterordnung unter
Gottes Gesetz besteht ist Satans Geheimnis die absolute Gesetzlosi^eit Offb. 17,5
spricht vom Geheinmis Babylon; dies ist mit seinem falschen religiösen System die
satanische Opposition gegen das wahre Geheimnis. Schließlich weist der Schreiber
in Offb. 10,7 darauf hin, daß die Gerichte der Großen Drangsal bedeuten, Gottes
Geheimnis werde letztendlich das Geheimnis Satans vernichten. Dann ist, wie er
sagt das Geheimnis Gottes vollendet und Gottes Königreich wird dann auf Erden
errichtet werden.

F. Das Verständnis des Geheimnisses
V\üe kann man dahin kommen, daß man diese neue Offenbarung richtig

versteht wenn sie doch im Alten Testament nicht enthalten ist? Als Jesus vom
mystischen Königreich sprach fMatth. 13,10-17), da machte Er klar, daß die
Geheimnisse des Himmelreichs nicht gegeben wurden, um von den Ungläubigen,
sondern nur um von den Gläubigen verstanden zu weiden. Aber auch dann noch
können sie nur von denjenigen verstanden werden, die willig sind, zu hören und
zu verstehen.

In l.Kor. 2,6-3,3 beschreibt Paulus drei Klassen von Menschen im Veihältnis
zu diesem Geheimnis. Zunächst gibt es den natüilichen, ungeretteten Menschen.
Nach l.Kor. 2,7-6 kennt der natüzliche Mensch das Geheimnis nicht. Nach 2,14 ist
er auch nicht imstande, es zu verstehen. Die zweite Klasse ist der fleischliche
Mensch (3,1-3). Das ist der unreife Gläubige, der immer noch die Milch des Wortes
Gottes braucht Er hat die Fähigkeit zu verstehen, aber er will nicht verstehen
infolge seiner Unreife imd seines Mangels an Motivation. So ist er bestrebt seinen
geistlichen Mangel mit weltlichen Dingen und Erfahrungen auszufüllen. Eine dritte
Kategorie ist der geistliche Mensch (2,11-13.15-16), der das Geheimnis versteht Er
hat sich selbst dazu erzogen, Gottes Wort zu lesen. Er wird vom Heiligen Geist
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unterwiesen. Er versteht die tiefen Uinge Gottes und Gottes Plan für dieses Zeit
alter. Er versteht das Geheimnis, das uns in der Zukunft erwartet

Was geht also vor, wenn wir Verständnis für das Geheimnis gewiimen wollen?
Was muß man da wirklich tun? Drei Schriftstellen geben uns Antwort darauf. Die
erste ist Jes. 8,16.19-20. Darin weist Jesaja darauf hin, daß man dem Wort Gottes
Folge leisten und sich mit ihm beschäftigen muß. Er sagt lauft nicht denen nach,
die da flüstern und murmeln; lauft nicht denen nach, die euch alle Arten von
sensationellen Eriebnissen versprechen, sondern fragt nach den Geboten und nach
dem Zeugnis. Wenn sie das Wort nicht so bringen, dann ist kein Morgenlicht in
ihnen. In der zweiten Schriftstelle, l.Kor. 4,6, ermahnt Paulus die Gemeinde in
Korinth. Sie neigte zu den sensationellen, fleischlichen und eriebnisreichen
Erfahrungen; darum warnte sie Paulus, nicht über das hinauszugehen, was ge
schrieben steht Die dritte Stelle schließlich steht in 2.Tim. 3,12-4,4, wo fünf
Aussagen gemacht werden: 1. Die Frommen werden Verfolgung leiden (3,12);
2. Betrüger kommen, um die Zahl der Betrü^nden und der Betrogenen zu vergrö
ßern (3,13): 3. wir sollen an der Lehre bleiben, am geschriebenen Wort Gottes
(3,14rl7); 4. wenn das Wort gepredigt wird, so muß darin auch die Anwendung für
das Leben in der Nachfolge Jesu enthalten sein (4,1-2); 5. das wird uns helfen,
falsche Lehrer zu meiden (4,3-4), wie er schreibt: es wird eine Zeit kommen, da
sie (die Gläubigen) die heilsame Lehre nicht ertragen werden, deshalb werden sie
zu Lehrern laufen, nach denen ihnen die Ohren jucken, werden sich von der
Wahrheit abwenden und Fabeln zukehren. Die Gläubigen, die sich vom Schrift
studium abwenden, können eine gesunde Lehre nicht ertragen. Werm Sie edebnis-
hungrig sind, werden Sie das Geheimnis nicht verstehen. Wenn Sie aber nach
einer gesunden Lehre Verlangen haben, dann führt dies zum Verständnis der Ge
heimnisse.

I. Das Geheimnis des Königreichs

A. Das Programm vom Reich Gottes
Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sprechen über das Reich Gottes,

aber sie scheinen es in unterschiedlichem Licht zu sehen. Die grimdsätzliche
Bedeutung von Reich Gottes ist .Gottes Herrschaft". Es ist die Sphäre, über die der
souveräne Gott herrscht Obwohl es Autoritätsabstufungen unter den verschiede
nen Aspekten des Reichsgottes-Programms gibt bleibt doch die Bedeutung beste
hen: Gott herrscht Dieser Begriff enthält drei in wechselseitiger Beziehung
stehende Gedanken: 1. Er enthält das Recht zu regieren, das jemandem voll
mächtig übertragen wird, der dazu imstande ist 2. Er enthält den Bereich des
Herrschens, das Gebiet, für das die Herrschervollmacht ausgebübt wird wie auch
die Untertanen, über die geherrscht wird. 3. Die Herrschaft existiert wirklich und
wird als königliche Autorität praktisch ausgeübt
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Von Gottes Reichs-Programm gibt es zwei Aspekte, einen ewigen und einen zeit
lichen. Der ewige Aspekt ist die himmlische Herrschaft; der zeitliche Aspekt ist
die irdische Ausübung der universalen Autorität Gottes - es ist der Bereich, in dem
Gott über die Angelegenheiten der Menschen r^iert Darum ist das Reich Gottes
sowohl geistlich als auch körperlich vorhanden. Gemäß dem göttlichen Programm
hat es unterschiedliche Facetten. Manche haben versucht diese zu beschreiben,
indem sie einen Unterschied machen zwischen dem „Reich Gottes" und dem „Him
melreich". Dabei wird das „Himmelreich" als der ewige Aspekt und das „Reich
Gottes" als der zeitliche Aspekt verstanden. Aber so sind diese Ausdrücke einfach
nicht gemeint. Sie sind eigentlich austauschbar. Wenn man sich die Evangelienbe-
richte ansieht in denen vom Geheimnis gesprochen wird, dann stellt man fest daß
Matthäus den Begriff „Himmelreich" genau da verwendet wo Markus und Lukas
vom „Reich Gottes" sprechen. Matthäus spricht vom »Himmelreich", weil seine
Adressaten jüdisch sind. Bei den Juden vermied man es, den Namen Gottes auszu
brechen, und man verwendete auch nicht das Wort „Gott" selbst Orthodoxe
Juden schreiben nicht „Gott", sondern „G'tt". Die Juden neigen dazu, diese Begriffe
zu respektieren, tmd darum benützen sie Ersatzwörter. Anstatt Gottes Namen zu
neimen, sagen sie JiGschem" (der Name) oder ̂ doschäm" (der Herr des Namens).
Statt des hebräischen Wortes JEtohün' sagen sie JSIokfm", indem sie den mittleren
Buchstaben verändern und so vermeiden, das Wort richtig auszusprechen. Oft
spricht man nicht das Wort „Gott" aus, sondern gebraucht den Ausdruck „Himmel".
Das ist so üblich in der rabbiiüschen Literatur. Sowohl die Mischna als auch die

Gemara - der Talmud - gebrauchen den Ausdruck „Himmelreich", und damit
meinen sie dasselbe wie mit „Reich Gottes*. Ja, es g^bt unterschiedliche Facetten
beim Reiclvgottes-Programm. Aber sie können nicht imterschieden werden anhand
der erwähnten zwei Ausdrücke. Diese werden austarischbar verwendet für all cUe

verschiedenen Facetten.

Noch etwas zum Reich Gottes: Es hat zahlreiche Facetten imd nicht nur eine.
Aus diesem Grunde scheint es widersprüchliche Aussagen über das Reich zu
gebea Zum Beispiel sagt Markus 9,1 bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit
Kraftf das heißt, das Reich ist etwas, das man sehen wird. Lukas 17,20-21 aber
sagt: Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man's beobachten kann; man wird
auch nicht sagen: Siehe, hier ist es! oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich
Gottes ist mitten unter euch. Einmal kommt es also mit iCraft und wird ganz
sichtbar sein, aber ein anderes Mal ist es unsichtbar und man kann es nicht sehen.

Wie ist es nun? Die Antwort: Es ist beides. Im Wort Gottes gibt es keine
Widersprüche. Vielmehr hat Gottes Reichs-Progranun vielerlei FacetteiL Insgesamt
gibt es davon fünf. Vier kennen wir schon aus dem Alten Testament; die fünfte
ist ein Geheitimis, das erst jetzt, im Neuen Testament, offenbart wird.
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B. Die fünf Facetten von Gottes Reichs-Programm

7. Das uaiversefle oder ewige Reich
Die erste Facette des Reichsgottes^'rograinnis läuft unter zwei Namen: das

luuversclie Reich, und das ewige Reich. Daninter verstehen wir in erster Linie
Gottes souveräne, fürsorgliche Herrschaft über Seine Schöpfung. Seine Allmacht
und Fürsorge wird deshalb betont, weil Er stets alle Macht in der Hand behält imd
nichts ohne Seinen TAöllen geschehen katm. Die Geschehnisse ereignen sich entwe
der nach Seinem lenkenden oder verordnendem Wüllen, manchmal auch nach Sei
nem zulassenden Willen, aber nichts geschieht ohne Seine Kontrolle. Der Name
»Ewiges Reich" betont den 2:eitlosen Aspekt der allumfassenden Macht Gottes. Der
Name »universelles Reich" betont die Sphäre und den Rahmen; es spielt keine
Rolle, wo sich etwas innerhalb der Schöpfung befindet, es ist alles unter Seinem
Willen rmd Seiner Herrschaft, einschließlich der Engelwelt. Schriftstellen, die von
Gottes, ewiger, souveräner Herrschaft über Seine ganze Schöpfung sprechen, sind
u.a. folgende: l.Chron. 29,11-12 Dein ist das Reich (universell); Psalm 10,16 der
HEim ist König immer und ewig (ewig); Psalm 29.10 der Heer bleibt ein König in
Ewigfmit (evtrig); Psalm 74,12 Gott ist /a meinn König von alters her; Psalm 90,1-6
betont den ewigen und den universellen Aspekt; Psalm 93,1-5 redet von Jahwes
ewiger Macht und Henlichkeit; Psalm 103.19-22 Jahwes Reich herrscht über alles;
Psalm 145,1-21 das Reich ist ewig imd universell; Psalm 148,1-14 Gottes souve
räne Herrschaft über Seine ganze Schöpfung; Jer. 10,10 Jahwe ist der ew(ge König;
Klagel. 5,19 Dein Thron bleibt von Geschlecht zu Geschlecht; Dan. 4,14.22.29 der
Allerhöchste kontrolliert die Reiche der Welt und gibt sie, wem Er will; Dan. 6,27
Sein Reich ist unvergänglich, und Seine Herrschaft hat kein Ende. Hier wird die
universelle Facette des Reiches Gottes betont.

2. Das geistliche Reich
Die zweite Facette des göttlichen Reichs-Programms ist das geistliche Reich, das

bedeutet Gottes Herrschaft im Herzen des Gläubigen. Das geistliche Reich besteht
aus allen Gläubigen, und nur aus Gläubigen, zu allen Zeiten. Das heißt, man kaim
in dieses Reich hineingelangen vermittels einer Wiedergeburt durch den Heiligen
Geist. Im jetzigen Zeitalter, von Apostelgeschichte 2 bis zur Entröckung der
Gemeinde, sind das geistliche Reich und die Gemeinde synonym, aber nur
während dieser Zeit Aber das geistliche Reich existierte schon vor der Gemeinde
und wird auch bestehen, werm die Gemeinde nicht mehr auf Erden ist. Somit
umschheßt es auch alle Heiligen des Alten Testaments und die Heiligen aus der
Zeit nach der Entrückung. Schriftstellen, die vom geistlichen Reich sprechen, sind
folgende: Matth. 6,33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, Matth. 19,16.23-24 das ewige Leben gleicht dem Himmelreich; Joh.
3,3-5 man muß wiedergeboren sein, um in das Rech Gottes zu koimnen; Apg. 8,12
Glauben an die gute Botschaft vom Reich; Apg. 20,25 die Predigt vom Reich war
die Predigt des Evangeliums; KoL 1,13-14 das Reich seines lieben Sohnes, in dem
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wir die Eiiösung haben, nämlich die Vergebung der Sunden; Kol. 4,11 meine
Mitarbeiter am Beich Gottes; l.Hiess. 2,12 Gott hat ouch berufen zu seinem
Ikich. Alle diese Textstellen handeln vom geistlichen Reich - von Gottes Herr
schaft im Herzen des Gläubigen. So besteht das geistliche Reich aus allen Gläubi
gen von Adam bis zur letzten Person, die am Ende des messianischen Reiches
gerettet wird, also am Ende des Tausendjährigen Reiches.

3. Das theokratische Reich

Die dritte Facette des göttlichen Reichs-Programms ist das theokratische Reich.
Das bedeutet Gottes Herrschaft über Israel, denn Israel war eine Theokratie. In
geschichtlicher Zeit war das theokratische Reich von Mose am Berg Sinai errichtet
worden mit dem mosaischen Bund, und das mosaische Gesetz diente als seine Vei^
fassung. Nach seiner Gründung durch Mose dwohlief es zwei Phasen: Die erste
wird das Reich der Vermittlung genannt und betrifft die Zeit von Mose bis Samuel,
als Gott durch Vermittler re^erte. Solche Vermittler waren Mose, Josua und die
Richter. (Samuel war der letzte Richter, aber zugleich auch eine r nv»rgHng«8gt»<etwlf
weil er die ersten beiden Könige Israels salbte.) Die zweite Phase, das Reich der
Monarchie, erstreckte sich von König David bis König Zedekia. In ̂eser Zeit übte
Gott Seine Herrschaft durch das Haus Davids aus. Als die Babylonier 586 v.Chr.
die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstörten, ̂ ng das theokratische Reich zu
Ende, und die »Zeit der Nationen" begann. Als die Zeit des theokratischen Reichs
aai Ende ging, verringerte sich seine Qualität Die Propheten kamen und verkünde
ten das Kommen eines besseren Reichs in der Zukunft welches die vierte Facette
in Gottes Reichs4>rogramm sein wird, nämlich das messianische Reich. Die Schrift
stellen für das theokratische Reich beginnen mit 2.Mose 19 und gehen durch das
ganze Alte Testament hindurch bis 2.Chron. 36, dem letzten Buch der hebräischen
Bibel.

4. Das mesaanische oder Tausent^ahrige Reich
Die vierte Facette von Gottes Reichs-Programm ist das messianische oder Tau

sendjährige Reich (Millennium). Darunter verstehen wir im wesentlichen ein
buchstäbliches, irdisches Reich, in dem der Messias über Israel »nd über die
heidnischen Völker herschen wird vom Thron Davids aus. Auch diese Facette hat
zwei Namen: Es wird messianisches Reich genannt und betont damit den persön
lichen Aspekt, weil Jesus selbst persönlich über dieses Reich herrschen wird; der
zweite Name, Tausendjähriges Reich, betont den zeitlichen Aspekt und die Tat
sache, daß es 1.000 Jahre lang dauern wird. Das messianische Reich hat seine
Wurzel im davidischen Bund und ist eines der Hauptthemen der alttestamentlichen
Prophetie. Im Neuen Testament ist es das Reich, das von Johannes dem Täufer als
^nahe herbeigekommen" veikündet wurde. Es wurde Israel durch Jesus angeboten
und nach Matth. 12 zurückgewiesen. Aufgrund dieser Ablehnung durch Israel
wurde das Angebot des Reichs zurückgenommen imd widerrufen für jene Genera
tion. Aus menschlicher Sicht könnte man sagen, daß das messianische Reich



^ ̂  Die 8 Gohoinmisse im NT

zumckgestellt wurde; aus göttlicher Sicht war das ein Teil des göttlichen Plans,
und es gab überhaupt keine Zurückstellung. Diese Entwicklung war das Mittel,
durch das der Messias sterben und Versöhnung bewirken sollte, so wie es bereits
in Jesaja 52-53 geweissagt worden war. Es war auch das Mittel, mit dessen Hilfe
das Evangelium zu den Heiden gelangen sollte Oes, 49,1-13). Dieses Reich ist dazu
bestimmt, der jüdischen Generation während der Großen Trübsal erneut angeboten
zu werden, und diese Generation wird es annehmen. Dann wird das messianische
Reich errichtet werden. Aber in der Zwischenzeit kommt die fünfte Facette zur
Auswiricung, und diese bringt uns zum ersten, eigentlichen Geheimnis - zum mysti
schen Reich.

S, Das mystische Reich

a. Definition

Der Name »mystisches Reich" ist abgeleitet aus Matth. 13, wo die Geheimnisse
des Himmelreichs diskutiert werden (Matth. 13,11). Die Definition von Geheimnis
ist eine Wahilieit. die nicht im Alten, sondern erst im Neuen Testament enthüllt
wird. Es wird »mystisches (cifer geheimnisvolles, vertjorgenesl Reich" genannt weil es die
einzige Facette des göttlichen Reichs-Programms ist die im Alten Testament nicht
offenbart wurde.

Die Einsetzung des mystischen Reichs geschah infolge der Ablehnung des Mes
sias Jesus und damit des Angebots des messianischen Reiches. Die Gleichnisse in
Matth. 13 beschreiben die mystische Form des Reicfas-Programms. Das nystische
Reichs-Programm umschließt die Zeit zwischen dem ersten Kommen des Messias
und Seiner Wiederkunft. Genauer gesagt es fangt an mit der Ablehnung Jesu als
Messias durch Israel (Matth. 12-13) und endet mit der Annahme Jesu als Messias
durch Israel (Matth. 23,37-39; 24,1-25,46).

Das eine Schlüsselwort, das das mystische Reich definiert und beschreibt ist
»Christentum". Dieses Wort und die Gleichnisse in Matth. 13 beschreiben die
Verhältnisse auf Erden, während der König von der Erde abwesend und im Him
mel ist »Christentum" umfaßt die Zeit zwischen Matth. 13 und Apg. 2, femer das
ganze Zeitalter der Gemeinde bzw. Kirche und die Große Trübsal. Alle diese Zeit
räume befinden sich im Brennpunkt des nystischen Reichs.

b. Die Gleichnisse vom mystischen Reich
Die neun Gleichnisse von Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8 beschreiben das

Wesen des mystischen Reichs.
Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom Sämann. Hier wird uns gesagt wie

das mystische Reich durch die Aussaat des Evangeliums charakterisiert ist imd daß
es Widerstand erfahrt von der Welt vom Fleisch und vom Teufel. Des weiteren
wird es durch verschiedene Entwicklungen des ausgesäten Samens gekennzeichnet
Nach Markus 4,13 ist das Verständnis des ersten Gleichnisses der Schlüssel zum
Verständnis auch der folgenden Gleichnisse, denn das im ersten Gleichnis nieder-
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gelegte Motiv, das Jesus selbst auslegt, wird der Schlüssel zum Verständnis der
anderen.

Das zweite Gleichnis ist das von der selbstwachsenden Saat Hier ist die

Hauptaussage die Saat, die aus eigener Kraft zum Leben erwacht Sie hat eine
innere Energie, so daß sie auf unerkiäiliche Weise neues Leben hervorbringt

Das dritte Gleichnis ist das vom Unkraut unter dem Weizen. Es zeigt wie das
richtige Säen durch ein falsches Gegensäen nachgeahmt wird. Des weiteren gibt
es eine Entwicklung der beiden Saaten Seite an Seite. Und schließlich wird am
Ende des n^stischen Reichs ein Gericht kommen, bei dem die beiden Saaten ge-
trennt werden. Die gute Ernte wird ins messianische Reich eingebracht und die
schlechte hinatisgeworfen.

Das vierte Gleichnis ist das vom Senfkorn. Hier gibt es folgende Aussagen. Als
erstes wird das mystische Reich gewaltige äußere Proportionen annehmen; zwei
tens wird es ein abnormes äußeres Wachstum aufweisen, bis es wie ein Ungeheuer
erscheinen wird; drittens wird dieses Monster ein Ruheplatz für die Vögel werden.
Im ersten Gleichnis waren die Vögel die Werkzeuge Satans. In diesem Ungeheuer
von einem Christentum wird es verschiedene satanische Elemente geben - kulti
sche Gnipen und Dinge von ähnlichem Wesen - alles imter dem Schirm des Chri
stentums.

Das fünfte Gleichnis handelt vom Sauerteig. Weim eine Frau als Bild ver
wendet wird, dann bezieht sich das häufig auf ein falsches, religiöses System.
Somit werden falsche religiöse Elemente in das n^stische Reich hineingebracht
werden, die in einer geistlichen Hurerei resultieren. Sauerteig ist ein Symbol für
Sünde (l.Kor. 5,6-8), besonders bei Matthäus der Sünde des falschen Lehrens
(Matth. 16,6.11-12). Also wird falsche Lehre in das Christentum, in das mystische
Reich, hineingebracht Die drei Maßeinheiten [sita tie\ Mehl zeigen an, daß das
Christentum in drei Gruppen geteilt wird: die romisch-katholische Kirche, die
östliche orthodoxe Kirche und den Protestantismus. Sie alle werden mehr oder

weniger falsche Lehre aufweisen. Das Gleichnis vom Sauerteig lehrt uns, wie das
mystische Reich von iimen her durch falsche Lehren in all seinen drei Teilen
verdorben wird.

Das sechste Gleichnis ist das vom verborgenen Schatz im Acker. Der Schatz
ist ein Symbol für I^el (2.Mose 19,5; 5.Mose 14.2; Psalm 135,4). Dieses
Gleichnis sagt aus, daß Gott einen Überrest aus Israel für sich gewinnen wird.

Als siebentes Gleichnis haben wir das von der kostbaren Perle. Die Perie

repräsentiert die Heiden, denn sie kommt aus dem Meer, und dieses symbolisiert
die nich^üdische Völkerwelt (Dan. 7,2-3; Offb. 17,1.15). Hier wird uns gesagt, daß
es auch ein Heil imter den Heidenvölkern geben wird.

Das achte Gleichnis handelt vom Fischemetz. Während das Meer wiederum

die heidnischen Völker repräsentiert, bedeutet das Netz das Gericht über die
Völker, mit dem das mystische Reich enden wird, und bei dem die Gerechten in
das Reich eingehen und die Ungerechten ausgeschlossen werden. Dasselbe wird
in Matth. 25,31-46 vom Gericht über die Heidenvölker gesagt.
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Das neunte Gleich^ ist das vom Haushalter. Ks lehrt, daß manche Aspekte
des mystischen Reichs Ähnlichkeit haben mit vorheigehenden Aspekten des Reichs-
Programms, wogegen andere Aspekte völlig neu sind imd früher nie gefimden
wurden.

c. Die Untefsch&duag von anderen Face^n
Das mystische Reich muß von den anderen vier Facetten unterschieden werden.

Es ist nicht dasselbe wie das universelle oder ewige Reich, denn das mystische
Reich ist begrenzt auf die Zeit von der Ablehnung Jesu als Messias bis zu Seiner
Annahme als Messias. Zweitens ist es nicht dasselbe wie das geistliche Reich, weil
es sowohl Gläubige als auch Ungläubige in sich hat; es enthält Weizen wie auch
Unkraut Drittens ist es nicht dasselbe wie das theokratische Reich, denn es hat
nichts zu tun mit Gottes Herrschaft über Israel als Nation. \^ertens ist es nicht
dasselbe wie das messianische Reich; Jesus herrscht im mystischen Reich nicht
von Jerusalem aus. Das messianische Reich war auch kein Geheimnis; das meiste,
was wir davon wissen, ist im Alten Testament offenbart worden. Das Geheimnis
muß etwas sein, was im Alten Testament völlig verborgen war; deshalb war
messianische Reich kein Geheirrmis. Und als letztes ist es nicht dasselbe wie die
Kirche oder Gemeinde. Die Kirche befindet sichinnerhalh des Geheimnnisses von
Gottes Reichs4'rograinm; sie ist das Element des Glaubens, der Weizen von Gottes
rrqrstischem Programm, aber nicht in ihrer Gesamtheit Theologen, die veridinden,
daß Israel durch die Kirche ersetzt worden sei, haben immer wieder versucht, die
Kirche und das Reich Gottes gleichzusetzen, aber das stimmt nicht Die Kirche ist
eine Facette von Gottes Reichs-Programm; sie ist eine Facette des geistlichen und
auch des n^stischen Reichs, aber sie ist nicht in ihrer Gesamtheit das n^stische
Reich.

II. Die fünf Geheimnisse der Gemeinde

A. Das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben goldenen Leuchter
(Offlb. 1,20)

Fünf der acht Geheimnisse betreffen die Gemeinde. Das erste von diesen
funfen ist das zweite Geheimnis, nämlich das Geheimnis der sieben Sterne nnH der
sieben goldenen Leuchter, wie wir es in Offb. 1,20 ßnden. Dieser Vers sagt uns
zweierlei. 1. Die sieben Sterne sind die Engel von sieben Gemeinden. Wenn das
Wort »Stern" qmibolisch verwendet wird, so bezieht es sich auf Engel Weil das
bereits aus dem Alten Testament bekannt ist, kann es kein Geheimnis sein. Das
Geheunnis ist vielmehr die Tatsache, daß jede Gemeinde einen bewachenden Engel
hat, und diese Wahrheit wird uns im Alten Testament nicht mitgeteilt Ich
wiederhole: ein Geheimnis muß stets etwas sein, das im Alten Testament nicht
geoffenbart wurde. 2. Die zweite Aussage von Vers 20 ist daß die sieben Leuchter
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sieben Gemeinden sind. Ua der siebenannige Leuchter (menoraii) im Alten Testa
ment ein Symbol für Israel war, kann auch das kein Geheimnis sein. Aber daß
jede einzelne Gemeinde ein individueller Leuchter ist, wird im Alten Testament
nicht gesagt. Das Geheimnis liegt hier darin, daß die sieben individuellen Leuchter
die sieben Gemeinden symbolisieren.

B. Das Geheimnis des Leibes (Eph. 3,1-12)
Das dritte (imd zweite, zur Gemeinde gehörende) Geheimnis ist das des Leibes,

wie wir es in Eph. 3,1-12 finden.
In Eph. 3,1 sagt Paulus, er sei um der Heiden (- Nichtjuden) willen ein

Gefangener geworden. Der Hintergrund zu diesem Vers ist das, was er vorher in
Kapitel 2 geschrieben hat In Eph. 2,11-12 schrieb er, daß die Heiden nicht an den
geistlichen Segnungen durch den Bund Gottes mit den Juden teilnehmen können,
weil das mosaische Gesetz als eine trennende Mauer dazwischen steht imd die

Heiden als solche fernhält von dem Antdl an diesen Segnungen. Aber in 2,13-15
beschrieb Paulus, wie der Messias durch Seinen Tod die treimende Mauer abgebro
chen imd die Heiden nahe herzugebracht hat Nach 2,16-18 hat der Messias nun
Juden und Heiden zu einem Leib vereinigt, und in 2,19-22 ist dieser eine Leib die
Gemeinde. In 2,19 sind die Heiden Mitbürger mit den jüdischen Gläubigen und
Gottes HausgenosseiL Gemäß Vers 20 wird das Fundament dieses Hauses, das
Fimdament der Gemeinde, von den Aposteln und Propheten gebildet, und Jesus ist
der Eckstein. In Vers 21-22 ist jetzt diese Gemeinde der Tempel Gottes. Die
Berufung des Paulus sollte deutlich machen, welche Stellung die Heiden im Leibe
des Christus einnehmen. All das ist der Hintergnmd zu der Aussage in Eph.3,1,
wonach Paulus ein Gefangener um der Heiden willen geworden ist

In Eph. 3,2 fügt er hinzu, daß er das Wissen über die Haushaltung der Gnade
Gottes um der Heiden willen eriangt habe.

In Eph. 3,3-4 betont Paulus erneut, daß ihm die Offenbarung des Geheimnisses
zuteil wurde (V.3). Darum hat Paulus ein besonderes und einmaliges Verständnis
für dieses Geheimnis (V.4]. Und aus diesem Grunde fühlt er sich gedrungen, das
Geheimnis zu verkündigen (l.Kor. 2,1). Er betrachtet sich selbst als Haushalter der
Geheimnisse Gottes (l.Kor. 4,1). Paulus wünscht das Geheimnis des Evangeliums
freimütig zu verkündigen, imd er ist bereit dafür körperlich zu leiden (Eph. 6,19-
20; Kol. 4,2-4).

Nun in Eph. 3,5 sagt er, daß dieses Geheimnis nicht in der Vergangenheit
sondern erst jetzt Seinen heiligen Aposteln und den Propheten des Neuen Testa
ments offenbart wurde, und das macht es eben zu einem Geheimnis.

Was genau aber ist dieses Geheimnis? Sein Inhalt ist daß jüdische und
nichtjüdische Gläubige in einem Leib vereinigt sind (3,6), und das ist der eine, neue
Mensch aus Eph. 2,15. Die Tatsache, daß die Heiden gerettet werden, ist nicht das
Geheimnis. Schon im Alten Testament wurde geweissagt daß der Messias auch
die Heiden erretten würde. Das zuvor verborgene Geheimnis besteht in der neuen
Einheit die jüdische imd heidnische Gläubige bilden, und das ist der Leib des
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Messias, die Gemeinde. Somit ist die Stellung der Heiden nach Paulus eine
dreifache: 1. Sie sind Miterben, die dazu bestimmt sind, zusammen mit Israel das
Reich zu erben; 2. sie sind miteinander Glieder am Leibe, der Gemeinde; 3. sie
sind Mitgenossen der Verheißung. Diese Verheißung ist die Verheißung eines
Bimdes mit geistlichen Segnungen; die Stellung ist in Christus Testis: und der Weg
dahin geht durch das EvangRlinm.

I n Eph. 3,7 fahrt Paulus dann fort: dessen Diener ich geworden bin, ein Diener
des Geheinmisses [AniadQbers.: englisch - irenister oi die mysteiy; ' die wu euangelSxi. hau ̂ iSthSn
dfäkanodi, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir... gegeben ist Er gebraucht die
ihm gegebene, geistliche Gabe, um das Geheimnis zu verkündigen, aufgrund der
Auswirkung der Kraft Gottes.

In Eph. 3,8 ist Paulus der Apostel des Geheimnisses: Mir. dem allergeringsten
unter allen Heiligm, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigiBn
den unausforschlidten Reichtum Christi; er macht den Reichtum Christi zum
Reichtum der Heiden, weil sie zu Teilhabern werden dürfen.

Das Ziel alles dessen ist nach Eph. 3,9, für alle ans Ucht zu bringen, was die
Haushaltung des Geheimnisses [NT - Ae adsamda m mfst&faii ist Und die Haushaltung
des Geheimnisses ist die Haushaltung der Gnade von Vers 2. Sie war verborgen
in Gott der alles geschaffen hat und ist jetzt offenbar geworden.

In Eph. 3,10 edautert er den Zweck: damit jetzt kund werde... den Mächten
und Gewalten im Himmel; mit anderen Worten, es ist die Absicht davon auch die
Geisterwelt wissen zu lassen. Das mag sogar die bösen Engel von Eph. 6,12 mit
einschließen. Was ist es, das sie wissen sollen? Die mannigfaltige Weisheit Gottes
... durch die Gemeinde. Es wird durch die Gemeinde geschehen, weil ihr Geheim
nis die Vereinigung von Juden und Heiden ist, an der Gottes Weisheit und Sein
Plan für diese Zeit aufgezeigt wird.

Alles das ist Gottes Plan nach dem ewigen Vorsatz, den Er ausgeführt hat in
Christus Jesus, unserm Herrn, wie uns Eph. 3,11 sagt

Paulus schließt dann ab mit Eph. 3,12 und drückt seine Zuversicht aus bei der
Verkündigung des Geheimnisses. Damit ist hier die Vereinigung von Juden und
Heiden zu einem Leibe gemeint, die im Alten Testament nicht geoffenbart worden
war.

C. Das Geheimnis des innewohnenden Christus (Kol. 1,24-29)
Das dritte, die Gemeinde betreffende Geheimnis ist das Geheimnis des iime-

wohnenden Christus, wie wir es in Kol. 1,24-29 finden.
In Vers 24 spricht Paulus von seiner Freude in den Leiden, die er für die Leser

des Briefes ertrug. Er weiß, daß er für den Leib des Messias, für die Gemeinde,
leidet. Auch hier ist der Leib die Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht und
ün Epheserbrief als ein Geheimnis dargestellt wird. Aber hier im Kolosserbrief will
Paulus noch ein weiteres Geheimnis enthüllen.
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Er beschreibt es in Vers 25: Ihr (nämlich der Gemeinde) Diener bin ich gewor
den gemäß der Haushaltung Gottes (NT - km tSn oihmmlim tau the&ii. Das ist dieselbe
Haushaltung der Gnade wie in Eph. 2.2 und wie die Haushaltung des Geheimnisses
in Eph. 3,9. Der Gegenstand des Geheimnisses - das Gott mir gegeben hat für
euch - sind die Heidon. Und der Zweck war, das Wort Gottes zu erfüllen. Dann
beschreibt Paulus die Enthüllung des Geheimnisses (V. 26], wobei er zwei zeitliche
Bereiche nennt. Zuerst die Vergangenheit: das Geheimnis, das verborgen war seit
ewigen Zeiten und Geschlechtern. Als zweites die Gegenwart: nun aber ist es
offenbart seinen Heiligen. Hier haben wir wiederum das, was ein Geheimnis aus
macht. nämlich daß es im Alten Testament verborgen war imd zum erstenmal im
Neuen Testament offenbart wurde.

In Vers 27 falirt er fort, den Gegenstand imd Inhalt des Geheimnisses zu erör
tern. Zunächst nennt er den Gegenstand, das sind die Heiligen: denen Gott kund
tun wollte, was der herrliche Beichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist

Auch hier stehen wieder die Heiden im Mittelpunkt, da dieses Geheimnis sie be
trifft. Dann kommt er zum Inhalt, und der ist Christus in euch, die Hoffnung der
Herrlichkeit. Die Tatsache, daß Christus jetzt in jedem Gläubigen wolmt, ist das
Geheimnis, das im Allen Testament nicht offenbart worden ist Die Imiewohnung
des Heiligen Geistes in den Gläubigen war an und für sich kein Geheimnis, deim
sie war auch im Alten Testament wohlbekannt. Während aber das Alte Testament

vieles über das Kommen des Messias, Seine Person, Seine Botschaft und Sein Pro
gramm voraussagte, offenbarte es nie, daß Er in jedem Gläubigen wohnen sollte.
Das ist nun im Neuen Testament enthüllt worden, und damit wurde die Verhei
ßung Jesu aus Joh. 14,20 [Ich bin in euch] und aus Joh. 14,23 [Wir werden Woh
nung bei ihm nehmen] erfüllt Das, sagt Paulus, ist die Hoffnung der Herilichkeit
Später, in Kol. 2,1-7, nennt er zwei weitere Einzelheiten zu dieser Hoffnung:
Erstens, das Geheimnis Gottes ist Cluristus (2,2), und zweitens, das umschließt
geistliches Waclistum (2,6-7). In 2,9-10 sagt er: in ihm wohnt die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig, und Er wohnt in uns (Kol. 1,27); in Ihm werden wir erfüllt [NT
- 85ie en autö pep^n^noi] V. 10. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kol. 3,3-4
nennt noch einen weiteren Punkt. In Vers 3 schreibt Paulus: Denn ihr seid gestor
ben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott Mit anderen Worten, einst
war das Geheimnis in Gott verborgen, doch jetzt ist der Gläubige verborgen in GotL
In Vers 4 ist der 2^ilpunkt angegeben, wann unsere Herilichkeit offenbar wird:
Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird. Das wird bei Seiner Wie
derkunft sein. Dann wird geschehen, was der Vers weiter sagt: Dann werdet ihr
auch offenbar werden mit Ihm in Herrlichkeit Ebenso, wie das Geheimnis in
Herrlichkeit offenbar wird, so werden auch wir für die Welt offenbar werden in
Herrlichkeit, das heißt, in unserem verhcrriichten Zustand, wenn wir zusammen
mit Christus wiederkommen. Das letzte Ziel ist alles und in allen Christus (3,11).

Schließlich ist es die Absicht des Paulus in Kol. 1,28-29, dieses Geheimnis in
der Kraft des Herrn zu veikundigen, und der Inhalt dieses Gelieimnisses iu Bezug
auf die Gemeinde ist, daß der Messias selbst in jedem Gläubigen wohnt.
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D. Das Geheimnis der Gemeinde als Braut des Messlas (Eph. 5,22-33)
Das fünfte Geheimnis (oder das vierte in Verbindung mit der Gemeinde) ist das

Geheimnis der Gemeinde als der Braut des Messias.

In Eph. 5,22 mahnt Paulus an, daß Ehefrauen ihrem Mann imtertan sein sollen,
wie sie auch dem Herrn Untertan sind.

In V.23 stellt er einen Vergleich und Gegensatz auf. Der Vergleich sagt, der
Mann sei das Haupt der Frau, so wie auch der Messias das Haupt der Gemeinde
isL Der Gegensatz ist: der Messias ist der Erretter des Leibes, und dieser stellt die
Vereinigung der jüdischen und nich^üdischen Glaubigen dar, wie es der Epheser-
brief als Geheimnis schildert; der Ehemann ist jedoch nicht der Errettter der Frau,
obgleich er willig sein sollte, sie selbst auf Kosten seines eigenen Lebens zu
beschützen.

Pauliis bringt noch einen weiteren Vergleich in V.24. Die Gemeinde ist
Christus imtertan, imd so sollte die Frau auch in allen Dingen ihrem Mann
Untertan sein.

In V.25 nennt er erneut einen Vergleich und einen Gegensatz. Der Messias
liebt die Gemeinde, und so sollen die Ehemanner ihre Frauen lieben. Liebe ist in
der Tat das Mittel, durch das man die Unterordnung der Frauen erreichen Icann.
Der Mann soll seine Frau nicht zur Unterordnung zwingen, sondern sie dazu
lieben. Demgegenüber besteht der Gegensatz darin, daß Christus sich zwar für die
Gemeinde selbst hingegeben hat, aber der Maim kann sich nicht im Sinne einer
Eriösung für seine Frau hingeben. Er kann dies jedoch auf eine liebende »nd
beschützende Weise tim.

Darm erörtert Paulus in Eph. 5,26-27 die gegenwärtige und zukunftige Absicht
des Messias für die Gemeinde. Seine gegenwärtige Absicht ist es, die Gemeinde
zu heihgen [V.26). Das Mittel dazu ist das Wassezixid im WotU näfnlirb im Wort
Gottes. Der zukünftige Aspekt steht in V.27: daß er sie vor sich stelle als eine
Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen
habe, sondern die heilig und untadelig sei. In 2.Kor. 11,1-2 spricht Paulus von
seinem Ziel, die Gemeinde als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Offb. 19,6-
8 sagt uns, daß der Heiligungsvoigang schließlich zum Abschluß kommen wird,
weil - am Tage unserer Hochzeit - das einzige, was an der Braut zu sehen ist, die
gerechten Taten [NT - ta dikaiämata] der Heiligen sein werden.

In Eph. 5,28-30 zieht er wieder einen Vergleich. Zunächst spricht er von der
Liebe (V.28). Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Der
Messias liebt Seinen Leib, die Gemeinde, und ebenso soll der Mann seine Frau
lieben. Das ist so, weil der, der seine Frau wirklich liebt, auch sich selbst liebt. In
V.29 macht Paulus dann einen Vergleich hinsichtlich der Reife. Tatsächlich hat
niemand Je sein eigenes Fleisch gehaßt, und die Frau ist sein Fleisch. Vielmehr
nährt und pflegj jeder sein eigenes Fleisch. „Nähren" bedeutet auferbauen und zur
Vollendung bringen. Der Ehemann ist dafür verantwortlich, seine Frau zu erbauen
und ihr zu helfen, daß sie zur Vollendung heranreifen kann. Er muß ihr Gelegen
heit geben, all ihre Geschicke und Talente zu entfalten. „Pflegen" ist eine zärtliche.
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liebende Fürsorge; er muß auf empfindsame Weise für sie sorgen. Wie auch Chri
stus die Gemeinde pflegt - das ist hier der Vergleich. Der Messias pflegt die
Gemeinde, liebt sie, nährt sie und bringt sie zu einer vollständigen Heiligung. Die
Grundlage dafür stellt dar, daß wir Glieder Seines Leibes sind, imd dieser L.eib ist
die Gemeinde (V.30). So wie Mann und Frau beide Glieder an Seinem Leib sind,
so nährt und pflegt der Messias diesen Leib; darum sollte der Mann auch seinen
Leib nähren und pflegen, und dieser Leib ist seine Frau (l.Kor. 7,1-7).

In V.31 zitiert er dann l.Mose 2,24: »Darum wird ein Mann Vater und Mutter
[zum Zweck der Verse 29-30] verfassen und an seiner Frau hängen, und die zwei
werden ein Fleisdt sein*. Denn daß der Mann seine Frau nährt und pflegt, das
bedeutet sie zu lieben und sie als sein eigenes Fleisch nicht zu hassen.

Zuletzt gibt uns Paulus in V.32 den Inhalt des Geheinmisses bekannt Die
Deutung dieses Geheimnisses ist groß. Sein Inhalt ist: ich deute es aber auf
Christus und die Gemeinde. Mit anderen Worten, die Gemeinde als Braut des
Christus ist das Geheimnis. Im Alten Testament wird Israel als Weib Jahwes
geschildert das kann also nicht das Geheimnis sein. Das Geheimnis ist tatsächlich
die Gemeinde als Braut des Messias. Das ist das Geheimnnis, das nun zum ersten
Mal im Neuen Testament enthüllt wird.

Im Vers 33 folgt nun die Zusammenfassung des Schreibers. den Ehemann:
ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, für die Frau: die Emu aber ehre
den Mann,

E. Das Geheimnis der Verwandlung (l.Kor. 15^0-58)
Das sechste (oder fünfte in Verbindung mit der Gemeinde) Geheimnis ist das

Geheimnis der Verwandlung, wie es in l.Kor. 15,50-58 enthalten ist
In V.51 erklärt Päulus: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Die Wedeikunft

des Messias ist kein Geheimnis, sondern war verhältnismäßig gut im Alten Testa
ment angedeutet Auch die Auferstehung der Toten wird im Alten Testament
offenbart und ist damit kein Geheimnis. Vielmehr finden wir den Inhalt des

Geheimnisses in V.51-52. Er sagt, wir werden nicht alle entschlafen, das heißt wir
werden nicht alle sterben. Paulus fährt fort: wir werden aber alle verwandelt

werden, und diese Verwandlung bedeutet dies Verwesliche muß anziehen die
Unverweslichheit, und dies Stedyliche muß anziehen die Unsterblichkeit (V.S3).
Dann betont er die Schnelligkeit der Verwandlung auf zweieriei Art: erstens
plötzlich, zweitens in einem Augenblick. Das wird geschehen zur Zeit der letzten
Posaune. Denn es wird die Posaune erschaüen.und die Toten werden auferstehen
unverweslich, und wir werden verwandelt werden (Sterblichkeit zieht an Unsterb
lichkeit).

Der Inhalt dieses Geheimnisses ist: Es wird eine Generation von Gläubigen
geben, die in die Ewigkeit eingehen wird, ohne zuvor die Pforten des Todes
durchschreiten zu müssen. Das war nirgends im Alten Testament offenbart
worden. Das ist das Geheimnis, und dadurch wird angedeutet, daß die Entrückung
selbst ein Teil davon isL Darum ist das auch ein Grund, weslialb wir unterschei-



Dio 8 Gofioiamiss0 im NT

den müssen zwischen der Hnlröckung der Gemeinde und der Wicdcrkunfl dos
Herrn. Die Wiederkunft ist kein Geheimnis; die I£ntrückung mit ilirer Vorwand
lung aber ist ein Gelieiiimis, das im Alten l'estament verborgen war. Das ist einer
von vielen Gründen, warum ich ein so strenger Prc-Tribulationisl bin [dA Or. Fnichten-
baum ist überzeut{i. daß die Entrückung noch vor der Großen Trübsal smnfinden wird].'

III. Das Geheimnis der Verstockung Israels

A. Romer 9,1 - 11,36
Das siebente Geheimnis ist das Geheimnis von Israels Verstockung, was einen

Uberblick über Römer 9-11 erforderlich macht

1. Die Theologie von Israels Verwerhing (Rom. 9,1-29)
In Rom. 9,1-5 erörtert Paulus zweierlei: seine Traurigkeit, und Israels Vor

rechte. Er sclireibt von seiner 'i'raurigkeit (V.1-3) und sagt sein Gewissen und der
Heilige Geist geben Zeugnis darüber; diese Methode, zwei Zeugen für etwas anzu
rufen (in diesem Kall seine Traurigkeit], ist eine Vorschrift des Gesetzes. Uie große
Traurigkeit bereitete Paulus richtige Schmerzen (V.2). Der I nhalt seiner Traurigkeit
steht in V.3: Er war bereit, ewig verloren zu gehen, werm dies Israels Errettung
bedeutet hätte. Aber er wußte, daß dies nicht sein konnte, denn er konnte nicht
um Israels willen sterben. In V.4-5 beschreibt er Israels Vorrechte, wobei er acht
von ihnen anführt: 1, Die Adoption, die sich auf Israels nationale Annahme als
einen nationalen Sohn Gottes bezieht (2.Mose 4,22-23). 2. Die Herrliclikeit, das
ist die Herriichkeit der Scbechinah, der sichtbare Beweis von Gottes Gegenwart.
3. Die Bündnisse, das sind die vier bedingungslosen Bündnisse, die Gott mit Israel
schloß (abrahamitischer, palästinischer oder Landes-, davidischer und Neuer Bund).
4. Israel ist bevorrechügl durch das Gesetz Gottes, d.h. den mosaischen Bund und
das mosaische Gesetz. 5. Der Gottesdienst, das ist das gesamte leviUsche System.
6. C^tt gab Israel Verheißungen, insbesondere die messianischen Verheißungen.
7. Die Väter, das sind die Patriarchen - Abraham, Isaak und Jakob. 8. Israel war
der Messias selbst gegeben worden. Vom Messias sagt Paulus dreierlei: Was Seine
Naüonalitäl betrifft, so ist Er ein Jude; liinsichtlich Seiner Vollmacht ist Er über
alles; und betreffend Seiner Göttliclikeit ist Er Gott, gelobt in Ewigkeit

In Rom. 9,6-13 wendet er sich nun der Verwerfung des Messias durch Israel
zu im Licht der biblischen Geschichte. Hier macht er klar, daß es zwei Israels gibt
(V.6). Das ist einmal Israel als Ganzes, worin alle Juden eingeschlossen sind, alle
Söhne Abrahams. Isaaks und Jakobs. Zum anderen gibt es den Uberrest Israels,

Für eine ausfühifidie Beschäftigung mit diesem Thema gibt es das ARiEL-fladiaManuskript Nr. 39 iThe Rapture
of the Chufd» (in englisclier Sprache).
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die Minderheit der jüdischen Bevölkerung, die gläubig ist. In Köm. 9.7>13 legt
Paulus zwei Bilder vor. Das erste zeigt Ismael und Isaak (9,7-9); das zweite zeigt
Gsau und Jakob (9,10-13). Mit Hilfe dieser zwei Illustrationen will er viererlei
klarmachea* 1. Obwohl Israel versagt hat, hat Gottes Wort nicht versagt, und in
lAürklichkeit geht alles nach Gottes Plan. 2. Geistliche Segnungen kommen nicht
aufgrund der körperlichen Abstammung oder persönlicher Verdienste, sondern nur
zu denjenigen Abkömmlingen, die glauben, und diese Abkömmlinge sind Abrahams
wahre Kinder. 3. Die geistlichen Segnungen kommen durch Gottes Gnade und
nur, wenn Gott das so will. 4. Eine leibliche Abstammung allein edangt diese
Verheißungen nicht; nur leibliche Abstammung «nH ihre geistliche Aneignung
wird sie erlangen, was heißen soll, daß man sowohl leiblich als auch geistlich ein
Jude sein muß. Abschließend zu diesem Abschnitt sagt Paulus lucht, Israel sei
durch die Kirche oder Gemeinde ersetzt wordeiL Vielmehr betont er, daß Israels
Überrest diese Verheißungen erlangt hat, das ganze übrige Israel jedoch nicht

In Rom. 9,14-29 behandelt Pauls die Verwerfung Israels im Licht spezifischer,
biblischer Prinäpien. Er wirft zwei Fragen auf tmd beantwortet jede für sich. Die
erste Frage in 9,14-18 ist: Ist denn Gatt ungerecht? Seine Antwort enthält vier
Punkte: 1. (V.14) Das sei ferne, möge es nie so sein, verwirf diesen Gedanken.
2. Er spricht von Gottes Erbarmen, das Gott erweisen karm, wem Er will. 3. Er
betont Gottes Souveränität (V.17), Gott ist absolut frei in Seinem Handeln mit den
Menschen. 4. Er zieht seine Schlußfolgerung (V.18) und stellt fest, Gott kaim
gnädig sein, wem Er will. Die Verse 19-29 enthalten die zweite Frage und Antwort
In V.19 ist die Frage: Warum beschuldigt Gott uns dann nodi? Er beantwortet sie
(V. 20-21), indem er uns das Bild vom Töpfer und dem Ton gibt Wenn Gott lücht
auswählen wollte, so würde niemand errettet denn niemand würde Gott suchen.
Er sagt uns auch, daß Menschen nicht verstockt werden, so daß sie verloren gehen
können; sie sind verstockt, weil sie bereits verloren sind. In V.22-23 gibt er uns
die Anwendung zu dieser Illustration. Er gebraucht die griechische Form des
Mediums und sagt die Gefäße des Zorns bereiten sich selbst zu zum Verderben [NT
" kat&äsmäna eis 80eiaiii. Dann gebraucht er das griechische Passiv in V.23 und
schreibt die Gefäße der Barmherzigkeit werden zubereitet zur Errettung. Mit
anderen Worten, Ungläubige bereiten sich selbst zu für das Gericht während Gott
die Gläubigen zur Errettung zubereitet. In V.24 stellt der Schreiber das Prinzip vor,
wonach Gott sowohl Juden als auch Heiden berufen hat Dabei hat Er es mit den
beiden Gruppen von Juden zu tun, dem Überrest und dem Nicht-Überrest bezie
hungsweise mit Juden, die glauben, tmd mit Juden, die nicht glauben. Nun sagt er,
Gott habe auch imter den Heiden welche, die er zur Errettung zubereitet. Wieder
einmal sehen wir wie schon früher, daß dieses Geheimnis in weiten Teilen die

Heiden betrifft. Paulus zieht seinen Schluß in Röm. 9,25-29. Er sagt die Gefäße
der Barmherzigkeit werden tmter den Heiden gefimden (V.25-26). Andererseits ist
ein großer Teil Israels zu Gefäßen des Zorns geworden, obgleich es in Israel immer
noch einen Überrest gibt (V.27-29).
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Drei Punkte sollen uns dienen, diesen Abschnitt zusammenzufassen: 1. Die
Verwerfung des Messias durch Israel hat Gott nicht überrascht, denn sie war ein
Teil Seines göttlichen Plans. 2. Weil Israel den Messias verworfen hat. wurde die
Barmherzigkeit auch auf die Heiden ausgedehnt 3. Das bedeutete nicht den
Ausschluß der Juden, denn unter ihnen gibt es immer noch einen Überrest

2. Die DMäruttg von Israds Versto^mg (Rom, 9,30 - 10^1)
Der zweite Hauptabschnitt gibt die Eiidärung für Israels Verstoßung. Der Teil

besteht aus vier Unterabschnitten.

Im ersten Unterabschnitt beschreibt E'Siulus. wie das Volk Anstoß nahm (Rom.
9.30-33). Nach V.30 haben die Heiden Gerechtigkeit eriangt, weil sie auf der
Grundlage von Glauben herzukameiL Israel jedoch hat die Gerechti^it nicht
erreicht (V. 31-32a). weil es versuchte, sie durch die Gesetzesweike zu erlangen.
Schließlich bestand der Grund für ihren Anstoß darin, daß sie über den messiani-
schen Stein stolperten, der Errettung aus Gnade durch Glauben an Ihn bedeutete
(V. 32l>^3).

Der zweite Unterabschnitt (Rom. 10,1-11) behandelt Israels Unwissenheit über
den Weg der Erlösung. Paulus beschreibt smnen eigenen Wunsch, und das ist die
Rettung Israels (V.l). Der Grund dafür ist sein Wissen, daß sie Eifer für Gott
haben, aber ohne Ensicht (V.2). Sie kormten nicht rmterscheiden zwis^en gesetz
licher Gerechtigkeit und Glauben^rechtigkeit. In V.3-5 schreibt er über gesetz
liche Gerechtigkeit; das Problon war ihre Unkenntnis der Gerechtigkeit Gottes, die
Errettung aus Grraden durch Glauben bedeutete. Sie wußten nicht, H^ß der Messi
as das Ende des Gesetzes war. und daraus entstand ihr Versuch, ihre eigene Ge
rechtigkeit durch Gesetzeswerke aufzurichten. In V.6-11 beschreibt er Hann die
Glaubensgerechtigkeit, wobei er betont, daß sie nicht durch menschliche Anstrenr
gung zu erwerben ist (V.6-7). Das Mittel dazu ist vielmehr der Glaube (V.8). Und
das eine, was wesentlich ist, ist der Glaube (V.9-11): Man muß glauben »nd beken
nen, daß Jesus der Messias ist (V.9-10). Das beschließt die Ztisammf>nfa«CTing jn
V.U. wonach der Glaube der einzige Weg ist, um Gottes Gerechtigkeit und Erret
tung zu erlangen.

Der dritte Unterabschnitt umschließt die Verse 12-13, worin er Israels Unwis
senheit über den universellen Charakter der Errettung behandelt In V.12 neimt
er Gott den Herrn über alle, Juden und Heiden. Werm die Errettung frei sein soll,
so muß sie universal für Juden tmd Heiden da sein; alle können gerettet werden,
nämlich Juden imd Heiden. Daher in V.13: wer den Namen des Herrn anrufen
wird, soll gerettet werden.

Im vierten Unterabschnitt (Röm. 10,14-21) diskutiert Paulus Israels Unwissen
heit über die universale Predigt des Evangeliums. Er beginnt (V.14-15), indem er
die Kette des Predigens darstellt Da die Rettung universal ist ohne Unterschiede,
sollte sie auch ohne Unterschiede verkündigt werden. Seine einzelnen Punkte
bezüglich der Kette des Predigens sind folgende: Man kaim den Namen des Herrn
nicht ohne Glauben anrufen; es gibt keinen Glauben ohne Hören, dJi. man muß
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wissen, was der Inhalt des Glaubens ist, also was man zu gauben hat; es gibt kein
Hören ohne Predigt; imd schließlich gibt es keine Predigt ohne eine Sendung dazu.
Dann macht er klar, daß die Botschaft gehört wurde, obwohl Israel es versäumte,
sich der Botschaft des Evangeliums zu unterwerfen (V.16). Er bekräftigt wiederum,
daß der Glaube aus dem Hören kommt, das Hören aber durch das Wort Gottes
(V.17). Diesen Gedanken setzt er fort in V.18, wo er feststellt, daß das jüdische
Volk Gottes Wort hatte imd damit auch die Botschaft; sie hörten die Botschaft,
aber sie versäumten es, darauf zu antworten. Weiter sagt er in V.19-20, das Alte
Testament habe es schon vorweggenommen, daß eine Botschaft an die Heiden aus
gehen würde und daß viele Heiden zum Glauben kämen. Schließlich stellt er fest,
Israel habe zwar den Messias verworfen, aber Gott liebt es immer noch und hält
Seine Arme weit geöffnet in der Erwartung, Israel doch noch zu empfangen (V.21).

3. Der Trost über /siaels Verstoßung (Rom. 11,1^2)
Röm. 11,1-32 enthält den dritten Hauptabschnitt, den Trost über Israels

Verstoßung. Hier beginnt Paulus, sich dem Geheimnis zu nähern.
Als erstes (V.1-10) stellt er fest, daß die Verwerfung Israels nicht total ist Er

fragt (V.lj: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Darauf anwortet er dreifach:
Erstens, Das sei ferne! Das möge niemals geschehen, laß diesen Gedanken
verschwinden! Zweitens beweist die eigene Errettung des Paulus, daß Gott die
Juden nicht ganz verworfen hat Drittens weiß Gott im voraus, was mit Seinem
Volk geschieht und (Üe Tatsache, daß Er dies tut und trotzdem Sein Volk erwählt
hat zeigt an, daß Gott Sein Volk nicht verworfen hat (V.2a). Als weiteren Beweis
führt er den Uberrest Israels an (V2b-6), und zwar in der Vergangenheit und in der
Gegenwart In der Vergangenheit hatte Gott stets einen Überrest behalten, der eine
Minderheit darstellte (V2l^). Diese Tatsache der Minderheit im Alten Testament
bedeutete nicht Gott habe Israel völlig verworfeiL In Bezug auf die Gegenwart (V.
5-6) bringt Paulus folgende Erwägung (V.5): So geht es auch jetzt zu dieser Zeit,
daß einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Sicheilich, es ist nur
eine kleine Minderheit heutzutage, die wirklich glaubt aber daraus geht hervor,
daß Gott Sein Volk nicht verworfen hat Das ist im Gegenteil ein Beweis, wie Er
Sein Volk bewahrt hat Die Grundlage dafür finden wir in V.6: durch Gnade imd
nicht durch Werke. In V.7 zieht er den logischen Schluß und schreibt Wie nun?
Was Israel als Ganzes suchte — nämlich die GerechÜgkeit - hat es nicht gefunden.
Der Uberrest aber, die Auserwählten, haben es gefunden. Die anderen, der Nicht
Überrest wurden verstockt Und hier haben wir den ersten Hinweis auf das
Geheimnis. In V.8-10 gibt er uns den Beweis der gegenwärtigen Verstockung
Israels. Er zitiert aus dem Alten Testament um zu zeigen, daß die gegenwärtige
Verstockung Israels lücht das Geheimnis war.

In den Versen 11-15 beschreibt Paulus, warum Israel gestrauchelt ist In V.ll
fragt en Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Er hat schon früher gesagt daß
Israel strauchelte (Röm. 9,30-33). Aber jetzt fragt er, ob dieses Straucheln zu einem
unwiderruflichen Fall geführt hat von dem sich Israel nicht wieder erheben kaim.
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Die Antwort lautet: Das sei ferne! Das möge niemals geschehen, diesen Gedanken
soll man fallenlassen. Tatsächlich ist durch ihren Fall den Heiden das Heil

widerfahren. Und die Heiden werden gerettet, damit Israel zur Eifersucht gereizt
wird. In Rom. 11,1-10 spricht Paulus von dem Überrest Israels, der auch heute
noch existiert Jetzt macht er klar, daß dieser Überrest grundsätzlich dadurch
zustande kommt weil Israel von den Gläubigen aus den Heiden zur Eifersucht ge
reizt wird. In V.12 zeichnet Paulus den Gegensatz zwischen dem Teil und dem
Ganzen. Der Teil besteht darin, daß es heute eine Reduzierung der Nation auf
einen Überrest von Gläubigen gibt Das Ganze aber liegt in der Zukunft, wenn es
für Israel eine Errettung als ganzes Volk geben wird. Hier haben wir den zweiten
Hinweis auf das Geheimnis. Es gilt zu beachten, daß nicht die nationale Errettung
Israels das Geheimnis darstellt Dann wiederholt Paulus den Zweck der Errettung
der heidnischen Völker (V.13-14). Israel strauchelte, damit die Heiden gerettet
werden, aber der Zweck der heidnischen Errettung ist das Heil für die Juden.
Darum rühmt Paulus, daß er der Apostel der Nationen ist; je mehr Heiden zum
Glauben kommen, umso mehr werden die Juden zur Eifersucht gereizt In V.15
spricht er Über die Verwerfung und über die Annahme: Die Verwerfung brachte
eine direkte Versöhnung der heidnischen Welt zustande; die Annahme des jüdi
schen Volkes bedeutet Leben aus den Toten. Das ist eine typisch rabbinische
Argumentation, nämlich vom kleineren zum größeren. Mit anderen Worten, durch
Israels Fall kam die Errettung zu den Heiden, so daß diese ̂ n großes Maß an
Segen empfangen haben infolge Israels Straucheln. Wenn aber Israels Straucheln
einen so großen Segen zu den Heiden brachte, wie viel mehr werden die Heiden
dann durch Israels Rückkehr gesegnet werden, durch seine Vollzahl. Das wird
Leben aus den Toten bedeuten; es wird die Wiededcunft Jesu und das messiani-
sche Reich bedeuten. Hier haben wir den dritten Hinweis auf das Geheimnis. Es
gibt einen Zusammenhang zwischen der Errettung der Heiden und der Errettung
Israels.

Ehe er nun das eigentliche Geheimnis offenbart, gibt Paulus seine berühmte
Illustration vom Ölbaum (Röm. 11,16-24). Er fängt an in V.16 mit der Illustration
und dem Prinzip. Die doppelte Illustration vergleicht die Erstiingsgabe vom Teig
mit dem ganzen Klumpen, und ebenso die Wurzel mit den Zweigen. ErstUngsgal^
und Wurzel sind die Patriarchen imd der abrahamitische Bund. Der Teigklumpen
und die Zweige beziehen sich auf Israel als Nation. Das Prinzip hinter Röm. 11,16
ist das von 4.Mose 15,17-21: Die Heiligkeit der Wurzel geht auf die Zweige über,
oder die Heiligung des Erstlings wirkt sich auf den ganzen Teig aus. So wie die
Erstlingsgabe die ganze Ernte (den Teig) heiligt so wird eines Tages ganz Israel
geheiligt werden. Der abrahamitische Btmd, der mit den Erzvätern geschlossen
wurde, ist Grundlage für die zukünftige, nationale Errettung Israels. Nun geht er
von den Erstlingen/Teig und Wurzeln/Zweigen zum Ölbaum selbst über (V.17-24).
Der Ölbaum repräsentiert den Ort des geis^chen Segens (V.17). Er repräsentiert
nicht Israel; das jüdische Volk kcnnmt in den natüilichen Zweigen zur Darstellung.
Der Ölbaum repräsentiert auch nicht die Heidenvölker; die Heiden werden durch
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die wilden Ölbaumzweige dargestellt. Der Baum bedeutet den Ort des geistlichen
Segens. Zusammen mit den jüdischen Gläubigen sind die Heiden Teilhaber des
jüdischen geistlichen Segens geworden. Wir sahen bereits, daß dies das Geheimnis
im Epheserbiief war. V.17 sagt dann, daß jüdische und heidnische Gläubige an
dem geistlichen Segen der jüdischen Bündnisse teilhaben. Das führt zu der War
nung in V.18-22. Der Segen für die Heiden ist auf der Basis des Glaubens und
nicht auf Verdienst gegründet Die Heiden können auch wieder von dem Ort des
Segens entfernt werden. Diese Verse handeln von den jüdischen imd heidnischen
Völkern, nicht von der individuellen Errettung. Paulus meint nicht einen indivi
duellen Vedust des Heils, sondern will ausdrücken, daß Juden und Heiden von
dem Ort des Segens wieder entfernt werden können. In V.23-24 prophezeit Plaulus
Israels schließliche Wiederherstellung. Er spricht davon, wie Gott die Möglichkeit
hat natürliche Zweige in den Baum zurückzi^fropfen (V.23). Der Grund für diese
seine Erwartung steht in V.24: Es ist Israels Ölbaum. Wenn Gott wilde Zweige
wider die Natur in den edlen Ölbaum angepfropft hat dann kann Er sicheilich
auch das Nähediegende tun und die natürlichen Zweige in den Baum zurüclqifrop-
fen. Das hat seinen Grund darin, daß der Baum zu Israel gehört; es ist Israels
eigener Ölbaum, der Segen der Bündnisse, die dem jüdischen Volk gehören. Des
weiteren geschieht das Wiederempfropfen erwartungssgemäß. Es sollte damit
gerechnet werden, daß es ein Wiedereinpfropfen Israels in den Ölbaiun geben
wird. Und nun wird das Geheimnis klar machen, wie dies geschieht.

Schließlich kommt Paulus in Röm. 11,25-32 zum Geheinmis selbst Vers 25
zeigt dessen Inhalt und begiimt mit einer Erklärung, warum man das wissen sollte.
Er sagt er will nicht daß sie imwissend seien; und zum andern will er nicht daß
sie getäuscht werden. Sie müssen ein zwei&ches wissen. Erstens ist die Ver-
stockung Israels nur zum Teil geschehen, wie er es schon aufgezeigt hat als er vom
Uberrest sprach. Zweitens ist die Verstockung nur zeitlich begrenzt. Sie ist zeitlich
bis - dies ist das Schlüsselwort - bis die FäUe der Heiden zum Heil gelangt ist.
Inhalt des Geheimnisses ist, daß Verstockung einem Teil Israels widerfahren ist,
so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelang ist. Das Geheimnis ist nicht die
nationale Errettung Israels; die ist bereits aus dem Alten Testament bekannt. Es
ist auch nicht Israels Unglaube oder seine Verstockung; auch dies ist aus dem
Alten Testament ersichtlich. Das Geheimnis besteht in der teilweisen, vorüberge
henden Verstockung Israels solange, bis eine volle, festgesetzte Anzahl von Heiden
erreicht ist, und das war nirgends im Alten Testament voihergesagt Das grie
chische Wort für mFüIIo" bedeutet eine „festgesetzte Anzahl". Paulus will sagen,
Gott habe eine Anzahl von Heiden festgesetzt, die Er in den Leib der Gemeinde zu
bringen beabsichtigt Hier haben wir wieder das Geheimnis aus dem Epheserbrief
- Juden und Heiden. Wenn die festgesetzte Zahl erreicht ist, dann ist die Facette
des Geheimnisses vollständig. Das wird den Zweck des Heils für die Heiden
erfüllen, den Zweck nach 15,14, die Heiden zu berufen, um aus ihnen ein
Volk für Seinen Namen zu gewinnen. In V.26-27 kommt der Apostel dann auf die
zukünftige, nationale Errettung Israels zu sprechen. Er stellt deutlich fest: und so
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wird gmz Israel gerettet werden (V.26a). Das ist Israels Fülle, von der in V.12
geschrieben steht Allerdings meint ganz Israel nicht das Israel aller Zeiten,
sondern das Israel, das nach der Fälle der Heiden existiert Das ist nicht selbst das
Geheimnis, aber es wird darauf folgen. Paulus beweist dies aus dem Alten Testa
ment (V.26b-27). Noch einmal, das Geheimnis ist nicht Israels nationale Errettung,
sondern die vorübergehende Verstockung. die staffindet, bis die Fülle der Heiden
erreicht ist Darauf folgend, und damit anschließend an dieses Geheimnis, wird
ganz Israel gerettet werden. In V.28-29 wird Israels gegenwärtiger
während dieses Geheimnisses beschrieben, zunächst mit einer Gegenüberstellung
in y.28; Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwiUen, das
heißt, für die Sache der Errettung der Heiden ist das verstockte Element Israels zu
Feinden des Evangeliums geworden. Er fährt fort aber im Blick auf die Erwäh-
hing sind sie Geliebte um der Väter willen. Erwählung bezieht sich auf Israels
nationale Erwählung, und die Väter sind die Patriarchen und der abrahamitische
Bund. Wegen Israels Erwählung und der Verheißungen des Bundes muß es
Tages eine nationale Errettung geben. Grund dafür ist in V.29, daß Gottes Gaben
und Berufui^ imwiderruflich sind. Die Berufung ist Israels nationale Erwählung;
die Gaben rind die Bundesverheißungen, von denen eine die nationale Errettung
Israels betrifft In V.30-32 macht er das Prinzip klar, nach dem Gott die Heiden
beruft und das Prinzip der Errettung Israels. Danach hat der Unglaube Gott die
C^legenheit verschafft. Seine Barmherzigkeit zu offenharen. imri zwar nicht über
die. die es verdient haben, sondern über die, die es nicht verdienen. In der
Vergangenheit waren die Heiden ungehorsam, aber wegen des Ungehorsams der
Juden haben sie jetzt Barmherzigkeit erlangt (V.30). Jetzt ist Israel ungehorsam,
aber es kann ebenso Barmherzigkeit erlangen, wie sie den Heiden erwiesen wird,
mdem die Heiden die Juden zur Eifersucht reizen (V.31). Endlich, in V.32, hat Gott
alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit Er sich aller erbarme.

Paulus beschließt diesen Abschnitt rrrit der berühmten Doxologie in V.30-36.

B. Romer 16,2S-27
Später, in Rom. 16,25-27, setzt Paulus seine Ausfühnmgen über das Geheirrmis

der Verstockung Israels fort und behandelt zunächst die Grundlage des geistlichen
Wac^turrrs (V.25-26a). Er sagt: dem aber, der euch stärken kann, wobei »stärken"
auf dreieriei Weise zu verstehen ist Zuerst gemäß meinem Evangelium - sein
EvangeÜum (gute Nachricht) ist das Geheimnis, das ihm offenbart wurde - das
Evangelium vom Wachstum; zweitens die Predigt von Jesus Chiistus, das ist das
j^angeliurn von der Errettung; dritteirs durch die das Geheimnnis offenbart ist
(das Geheunnis von Rom. 11,25), das in der Vergangenheit seit ewigen Zeiten
VBKchwiegen war (nicht offenbart für eine ewige Vergangenheit), nun aber
offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten, womit die
neutestamentlichen ̂ ostel und Propheten gemeint sind. Die Quelle istnach dem
ße/eW d^ ewigen Gottes, der Paulus geboten hat. das Geheimnis zu enthüllen.
Abschließend behandelt er in V.26b-27 den Inhalt des Geheimnisses. In V.26 sagt
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er, den Gehorsam des Glaubens außurichten unter allen Heiden: mit anderen
Worten, das Geheimnis von Köm. 11,25 ist jetzt zu den Heiden gekommen. Die
Errettung der Heiden dauert an, bis die Fülle erreicht ist In V.27 ist das Objekt
des Glaubens; dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in
Ewigjoeiti Amen.

IV. Der Konflikt zwischen dem satanischen und dem göttlichen
Geheimnis

A. Das Geheimnis von Babylon (Offenbarung 17,1-18)
Das achte Geheimnis handelt von dem Konflikt und der Zerschlagung des sata

nischen Geheimnisses. Das satanische Geheimnis selbst hat zwei Facetten. Die

erste finden wir in Offb. 17,1-18, in dem Geheimnis Babylons.
In Offb. 17,1-6 hat Johaimes eine Vision von dem religiösen System in der

ersten Hälfte der Großen Trübsal. Der Engel erklärt ihm in V.1-2, daß ihm nun
eine neue Offenbarung gegeben wird zu dem und über das hiimn«, was er in den
bisherigen 16 Kapiteln gesehen hat. Am Abschluß von Kapitel 16 hatte er Offenr
barung empfangen bis zum Ende der Großen Trübsal, durch den Krieg von Harma-
gedon mit all seinen Konsequenzen hindurch. In den Kapiteln 17 und 18 ediält
er eine neue Offenbarung, worin ihm weitere Informationen über die erste Hälfte
(Kap. 17) imd die zweite Hälfte (Kap. 18) der Großen Trübsal mitgeteilt werderL
In den späteren Kapiteln wird dann die Wiederkunft, das Tausendjährige Reich
und die anschließende, ewige Weltordnung behandelt Jetzt hat Johatmes die
Erklärung des Engels über eine neue Offenbarung (Offb. 17,1-2), und in V.l besteht
diese Offenbarung darin, daß er eine große Hure sieht Der Engel sagt: Komm, ich
will dir zeigen das Gericht über die große Hure. Ein modernerer Ausdruck für
Hure ist ̂ Prostituierte". Als Verb bedeutet „prostituieren", daß etwas dem richtigen
Gebrauch entzogen und auf unrichtige Weise gebraucht wird. So macht es eine
Prostituierte mit dem sexuellen Akt. Sex hat einen legitimen Zweck in der Ehe,
aber die Prostituierte nimmt diesen legitimen Zweck hinweg und gebraucht ihn auf
eine illegitime Weise. In diesem Text tut die Hure dasselbe mit der Religion. Es
gibt einen richtigen Gebrauch der Religion, wie es Jak. 1,27 ausführt Wahre,
biblische Religion ist, wenn man die Waisen besucht und sich um die Witwen
kümmert; wenn man die Rolle eines Dieners annimmt. Sie bedeutet Dienstbaikeit

Dienst Notleidenden zu dienen und ihre Not zu lindern. Wenn die Religion hin
gegen prostituiert wird, dann wandelt sie sich von der Stellung des Dienens, zur
einer Stellung der Herrschaft, und sie beginnt zu herrschen. Das ist es, was in
Offb. 17 geschieht: Die Hure prostituiert die wahre Religion und verwandelt sie
von ihrem rechtmäßigen Gebrauch, das ist das Dienen, zum unrechtmäßigen, das
ist das Herrschen. Das ganze Alte Testament hindurch war Götzendienst als geist
liche Hurerei und als geistlicher Ehebruch angesehen (Hos. 1-3; Jer. 2,20; 3,1-9;
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Hes. 16,15-41; 23,5-44). Des weiteren sitzt die Hure in V.l an vielen Wassern, und
V.15 definiert diese vielen Wasser, sie repräsentieren die Weltbevölkening. Somit
thront sie über der Weltbevolkerung, das heifit, sie beherrscht die religiösen Angele
genheiten der Welt Und so hat sie die Religion prostituiert - von einer Position
des Dienstes und Dienens zu einer Position des Herrschens und der Autorität Der
Text beschreibt dann ihre Hurerei mit den Königen der Erde (17,2). Das ist eine
Vereinigung von Reli^on und Staat die zu einer wechselseitigen Korruption fuhrt
sowohl der religiösen als auch der politischen Sphäre.

In V.3-6 empfangt Johannes die Offenbarung über die Hure. V.3 macht klar,
dafi das Weib mit der Unterstützung der weltlichen Regierung herrscht Wenn in
der ersten Hälfte der Grofien TYübsalszeit die Welt von den zehn Königen über
zehn Völker regiert wird, dann werden diese zehn Könige grundsätzlich das
weltweite, religiöse System imterstützen. So regiert das Weib mit der Unterstüt
zung der weltlichen Regjertmg. V.3 stellt dreierlei fest Erstens sitzt die Hure auf
einem scharlachroten Tier, wodurch das vierte, heidnische Reich dargestellt wnrd;
es ist dasselbe wie das vierte Tier im Buch Daniel. Zweitens trägt sie Namen voller
Lästerung, was ̂igt, wie sie in Gegensatz zu dem wahren Gott steht und damit ein
falsches religiöses System vertritt Drittens hat das Her sieben Häupter und zehn
Homer. Dadurch wird das Re^erung^stem in der ersten Hälfte der Grofien Trüb
sal beschrieben. In V.4 schildert Johannes sie als reich [geschmückt mit Gold) und
einflufireich. Sie macht sich auch der geistlichen Hurerei schuldig, denn sie trägt
in der rechten Hand einen goldenen Becher, voll von Greuel und Uhreinheit ihrer
Hurerei. Sie ist das Gegenstück zu der Braut des Messias, zur Braut Christi. tnV.5
kommt er schliefilich zur Enthüllung des Geheimnisses: Ihr voller Name ist ein
Geheimnis: Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aUer Greuel auf Erden.
'yAüeder einmal bedeutet „Geheimnis" etwas, das im Alten Testament nicht tmd erst
mals im Neuen Testament offenbart wird. Hier wird die grofie Babylon als Mutter
der Hurerei beschrieben, was heifien soll, dafi äe die U^eberin des Götzendien
stes und somit der geistlichen Hurerei ist Der thsprung des Götzendienstes ist die
Stadt Babylon, imd der Ausdruck „Mutter der Hurerei" besagt, dafi Götzendienst
und geistliche Hurerei in Babylon anfingen, was im l.Mose^uch deutlich bestätigt
wird. I.Mose 10,8-12 erwähnt Nimrod, den Reichsgründer. V.8-9 beschreiben ihn
als gewaltigen Jäger, und in V.IO gründete er die Stadt Babylon und das gleichna
mige Reicb V.11-12 sagen, er veriiefi Babylon schliefilich und baute Ninive in
Assyrien; es wird nicht gesagt, warum er von Babylon fortging, nur, daß er
gezwungen war, es zu veriassen. Aber l.Mose 11,1-9 gibt uns den Bericht vom
Turmbau zu Babel und läßt uns erkennen, warum Nimrod Babylon veriiefi und
nach Assyrien und Niniveh kam. Babel ist Babylon (im Hebräischen dasselbe
Wort), das auch von Nimrod gebaut worden war; der Turm zu Babel wurde zu
astrologischen Zwecken gebaut Hier in l.Mose 11 ist der Götzendienst zum
erstenmal erwähnt Und so ist die grofie Babylon in der Tat die Mutter der
Hurerei. Gott richtete den Turm zu Babel, indem Er die Zungen oder Sprachen
verwirrte und damit eine Zerstreuung des Volks bewirkte. Diese Sprachverwirrung
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zwang Nünrod, von Babel oder Babylon nach Assyrien zu gehen, wo er Niniveh er
baute. In Offb. 17,6 beschreibt Johannes weiter die Verfolgung der Heiligen, wobei
er darstellt, wie das falsche religiöse System in der ersten Hälfte der Großen
l'rubsal die an den Mesdas Glaubenden verfolgt Die Hure war betrunken von
dem Blut der Heißgen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Die Heiligen, die sie
tötet sind die Heiligen des fünften Siegels aus Offl). 6,9-11.

V. 7-14 fahrt fort mit der Beschreibung der Regierung, die das religiöse System
imterstützt. Wiederum wird gesagt was das Geheimnis ist (V.7): Ich will dir sagen
das Geheimnis der Erau. Das Geheimnis ist nicht Babylon; es ist auch nicht die
Tatsache, daß Babylon Urheber und Zentrum des Götzendienstes war. Das ist be
reits aus dem Alten Testament bekannt Das Geheimnis besteht darin, daß Babylon
sich zu einer weltweit einheitlichen Reli^on entwickeln imd die Welt in der ersten
Hälfte der lYübsalszeit beherrschen wird. Sein Hauptquartier und Zentrum wird
in der Stadt Babylon sein. Die Regierungen Jener Tage werden es unterstutzen,
und es wird der schlimmste Verfolger der Gläubigen sein, die sich seiner religiösen
Autorität nicht unterordnen. Das alles was im Alten Testament überhaupt nicht
offenbart worden.

Um einige Gedanken über die erste Facette des satanischen Geheimnisses zu
ergänzen, beschreibt Johannes das Regierungssystem, das das religiöse Babylon
unterstützt (17,7b-14). Ohne Jetzt in alle Einzelheiten zu gehen (die in anderen
ARIEL-Studien über die Offenbarung behandelt werden), besteht die Weltregierung
während der ersten Hälfte der Großen Trübsalszeit aus zehn Königen, die gleichr
rangig über zehn Königreiche herrschen. In der Mitte der Großen Trübsal werden
alle anderen Könige ihre Autorität an den Antichristen abgeben, der dann in der
zweiten Hälfte der Trübsalszeit über die Welt regieren wird. Die Herrschaft des
AnÜchristen wird beendet durch die Wiederkunft Jesu.

In Vers 15 erklärt Joharmes die Bedeutung der vielen Wasser, über die die
große Hure herrscht und berieht sie auf die Weltbevölkenmg. Weder ist die Rede
von einer Prostitution der Religion, die sich vom Dienen zum Herrschen entwickelt
und in der ersten Hälfte der Trübsalszeit die Weltbevölkerung beherrscht

V. 16-17 beschreiben die Zerstörung des Geheinmisses Babylon. Das religiöse
System der Welt aus der ersten Hälfte der Großen Trübsal wird in der Mitte der
Trübsalszeit vom Antichristen und seinen verbündeten Königen vernichtet werden
(V.16). Unwissend erfüllen sie Gottes Willen in dieser Sache (V.17J. Die
Zerstörung des Geheimnisses Babylon macht den Weg frei für die nächsten beiden
Aspekte des Geheimnisses, insbesondere die zweite Factte des satanischen Geheim
nisses.

Abschließend in V.18 wird gesagt daß das Hauptquartier des Geheimnisses
Babylon die Stadt Babylon sein wird. Kapitel 18 berichtet dann die Einzelheiten
über die Zerstörung der Stadt selbst als Teil des Feldzugs von Harmagedon am
Ende der Großen Trübsalszeit
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B. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und des Gesetzlosen (2.Thess. 2,1-12)
Die zweite Facette des satanischen Geheimnisses ist das Geheimnis der

Gesetzlosigkeit und des Gesetzlosen.
Paulus eröffnet diesen Textabschnitt mit dem generellen Thema von der

Wiederkunft des Herrn. V.l; Was nun das Konunen unseres Herrn Jesus Christus
angeht und unsre Vereinigung mit ihm, das sind allgemeine Hinweise, die Endzeit
und die Lehre von der Wiedeikunft Christi betreffend. Nun will er vom
Allgon^nen zum Spezinschen öbeigehen.

Das spezißsche E*roblem ßnden wir in Vers 2. Der Zweck seiner Erörterung
betrifft das Ende. Das Ziel ist, daß ihr euch in eurem Sinn nicht so schnei
wankend madten noch ersduvcken laßt 2.Thess. 2 soll also die Gemüter beru
higen, weil sie ins Wanken geraten waren. Er sagt, sie sollen sich nicht wankend
machenlassenauf eine von drei Weisen: weder durch einen [statt Vfeissagung steht
im NT • /när/ns], das ist irgendetwas aus d^ Bereich dämonischer Engel; noch durch
ein Wort, durch wörtliche Neuigkeiten; noch durdi einen Brief, die von uns sein
sollen, irgendeine geschriebene Nachricht, die angeblich von Paulus stanunen «»II
Offenbar hatte jemand eine Epistel in Umlauf gebracht, von der er falschlich be
hauptete, Paulus habe sie geschrieben. Auf diese Weise wurde der Gemeinde mit
geteilt, daß der Tag des Herrn schon da sei. .Der Tag des Herrn" ist der geläufigste
biblische Ausdruck für die Große "Dübsal. Und diese falsche Lehre hatte äe er
schüttert. Der Gedanke, daß sie bereits in der Trübsalszeit oder gan^ dicht davor
lebten, hatte sie ins Wanken gebracht Paulus lehrte ihnen klar eine Entrückung
vor der Trübsal (l.Thess. 4-5), aber jetzt kam jemand daher und behauptete, die
Entrückung sei erst nach der Großen Trübsal.

Ab Vers 3 nennt Paulus die Beweise gegen diese Auffassung imd beginnt mit
einer Ermahnung: Laßt euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; mit
anderen Worten, laßt euch nicht von jemand betrügen. Dann sagt er, das werde
nicht sein, deim die Große Trübsal kann nicht eintreten, bevor zwei andere Dinge
geschehen sind: erstens, zuvor muß der Abfall kommen, und zweitens, es muß der
Mensdti der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Diese Aussage
bringt uns den ersten Hinweis auf die zweite Facette des satanischen Geheimnisses.

Als nächstes führt er zwderiei über die Aktivitäten des Antichristen an (V.4):
Erstens, er ist der Wdersadier, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottes
dienst heißt, zweitens, er wird sich in den Tempel Gottes setzen imd vorgeben, er
selbst sei Gott Beachten Sie, daß diese Handlungen selbst nicht das Geheimnis
sein können, deim sie sind bereits aus dem Alten Testament bekannt besonders
aus dem Buch Daniel Sie werden geschehen nach der ersten Facette, weim der
Antichrist das Geheimnis Babylon zerstört hat Dann wird er den jüdischen Tem
pel übernehmen, sich dort selbst hineinsetzen, sich als der alimächtige Gott
vorstellen und die ganze Welt aufrufen, ihn als Gott anzubeten. Aber das alles
wissen wir schon aus dem Alten Testament so ist es kein Geheimnis.

In Vers 5 fragt er sie: Erinnert ihr euch nicht daran, daß ich euch dies sagte,
als ich noch bei euch war? Sie sollen daran denken, was Paulus ihnen sagte, als
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er noch bei ihnen war; wenn sie das tun, dann werden sie nicht so schnell aus der
Fassung gebracht werden. Und das läßt sich auch auf uns anwenden. Gläubige
sollten daran denken, was die Bibel lehrt, damit sie nicht so schnell durcheinander
geraten und hin- und heigerissen werden von jedem Wind der Lehre.

In V.6 macht er klar, daß die Zeit noch nicht gekommen isL Er sagt: Und ihr
wißt, was ihn noch auftiälL Sie wissen, da gibt es etwas, was verzögernd wirkt.
Das wissen sie, weil es zu der mündlichen Unterweisung des Paulus gehörte, von
der er in V.5 schrieb. Dann fährt er fort: bis er offenbart wird zu seiner Zeit Mit
anderen Worten, das Hindernis ist jetzt voriianden. So lange es da ist, kann der
Mensch der Sünde nicht den Tempel übernehmen, und sich selbst zum Gott eiklä-
ren. Hier haben wir den zweiten Hinweis auf das kommende Geheimnis.

In V.7 erzählt er uns endlich, was der Inhalt des Geheimnisses ist: Denn es

regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Mit anderen Worten, Satan hat ein
Programm der Gesetzlosigkeit, imd das ist Satans vorgetäuschtes Geheimnis. Das
ist das dämonische Evangelium. Das göttliche Geheimnis bedeutet Unterordnung
unter die Gebote oder den Willen Gottes. Das satanische Geheimnis, ein Programm
der Gesetzlosigkeit, steht im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Mit Hilfe dieses
Programms der Gesetzlosigkeit will Satan den Gesetzlosen zur Weltmacht bringen.
Und das ist das Gegenteil von Gottes Vorsatz, der Seinen Sohn dazu bringen will,
über eine geordnete Welt zu herrschen. Die Eigenart des Geheimnisses ist, daß der
Antichrist nicht auf legale Weise an die Macht kommen wird (wie z.B. Adolf Hitler,
den man legal wählte, der dann aber ein Diktator wurde). Der Antichrist wird
seine Weltmacht auf eine völlig ungesetzliche Weise erlangen. Während das Alte
Testament enthüllte, daß der Antichrist ein Weltherrscher sein wird, hat es dieses
Geheimnis nicht enthüllt: Es wird ein Zurückhalten der Gesetzlosigkeit geben, aber
schließlich wird Satan mit Hilfe der Gesetzlosigkeit den Gesetzlosen zur Macht
bringen. Ausdrücklich sagt Paulus von der Gegenwart, da sei einer, der die
Gesetzlosigkeit jetzt noch aufhält, so daß sie nicht ziu* vollen Herrschaft kommen
kann; in der Zukunft aber wird er weggetan werden, und dann wird die Gesetz
losigkeit den Gesetzlosen hervorbringen.

Mit dem Gesetzlosen beschäftigt er sich weiter in V.8-10 und spricht von seiner
Offenbarung (V.8): Darm wird der Böse offenbart werden. Diese Offenbarung wird
dann angezeigt werden, wenn der Antichrist die Herrschaft über den jüdischen
Tempel antritt und greuelliaften Götzendienst begeht, was in der Mitte der Großen
Trübsal geschehen wird (Dan. 9,27; 12,11; Matth. 24,15; Offb. 11,1-2). Das folgt
auf die Zerstörung des Geheimnisses Babylon, und wir haben hier eine andere Ver
sion des Geheimnisses: Die gottesdienstliche Verehrung des Antichristen wird die
Verehrung des Geheimnisses Babylon als des religiösen Weltsystems ersetzen, und
dieses neue religiöse System der Welt wird die Religion in der zweiten Hälfte der
Trübsal sein.

Der zweite Teil von V.8, ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch
seines Mundes, sagt uns, daß der Antichrist durch eine einfache Erkärung des
Messias - nur ein Wort - tot umfallen wird. Das geschieht durch seine Erschei-
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nung, wenn er kommt, bei Seiner Wiederkunft Dann wird die Voraussetzung ge
schaffen für die endgültige Zunichtemachung des satanischen Geheimnisses.

Satans machtvolles Wirken wird in V.9 beschrieben: Der Antichrist wird in der

Macht des Satans auftreten, deim Satan ist klar die Quelle der Macht des Anti
christen. Das wird sich auswirken mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und
Wundem. Mit anderen Worten, wer das eigentliche Wesen des satanischen Ge
heimnisses nicht begreift wird offen sein für den Betrug des satanischen Geheinr-
nisses und der satanischen Wunder. Beachten Sie den Ausdruck Kraft und Zei
chen und Wunder - das ist dieselbe Ausdrucksweise, wie sie auch bei den wahren
Wundem Gottes angewandt vnrd. Deshalb ist es entscheidend, das betrügerische
Wesen des satanischen Geheimnisses klar zu verstehen.

V.IO erläutert das Ziel des satanischen Geheimnisses: das Werk der Verfüh

rung. Er sagt: nüt Jeglicher Verführung zur Ungereditigjceit bei denen, die
verloren werden, womit die Ungläubigen gemeint sind. Der Grund ist *^ßil sie die
Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das bezieht sich auf die Leute, die
das Evangelium nicht armehmen, das ihnen in der ersten Hälfte der Trübsalszeit
verkündigt wird. Manche lehren aufgrund dieser Verse, daß diejenigen, die das
Evangeliirm vor der Entrückung hörten, keine Gelegenheit mehr haben, nach der
Entrückung gerettet zu werden. Das ist aber nicht der Kontext dieser Stelle.
Tatsächlich werden auch die, die das Evangelium vor der Entrückung abgelehnt
habert auch noch nach der Entrückung gerettet werden körmetL Der Punkt an
dem es keine Umkehr mehr gibt kommt in der Mitte der Großen Trübsal. Dann
kann man den Anspruch des Antichristen, Gott zu seirt nur noch anerketmen oder
ablehnen. Die das Evangelium in der ersten Hälfte der Trübalszeit ablehnen,
werden qräter durch die Zeichen imd Wunder Satans verführt werdert sie werden
ihn anbeten und sein Zeichen armehmen. Offb. 13-14 sagt nn«, Haft eine Person,
die erst einmal das Zeichen des Heres angencomnen hat keine Möglichkeit mehr
zur Umkehr haben wird. Niemand, der das Zeichen des Tieres annimmt, hat noch
eine Gelegenheit zur Errettung. Wenn wir uns den Textzusammenhang in Erinne
rung rufen - mit seiner Erwähnung des Greuels der Verwüstung -, dann handelt
es sich hier lun die Zeit von der Mitte bis zum Ende der Großen Trübsal. Hier geht
es also nicht um diejenigen, die das Evangelium vor der Entrückung hörten, son
dern um die, die das Evangelium in der ersten Hälfte der Tiübsalszeit hörten, aber
nicht glaubten. In der ersten Hälfte der Trübsal wird das Evangelium von den
144.000 luden aus Offb. 7 verkündigt werden, femer durch die zwei Zeugen aus
Offb. 11 und durch die Stimme des Engels aus der Atmosphäre in Offb. 14,6-7.
Jeder wird somit das Evangelium wenigstens zwei- oder dreimal gehört haben, ehe
er äch entscheidet, das Zeichen anzunehmen oder nicht Es sind die, die das
Evangelium in der ersten Hälfte der Trübsal zurückweisen, obwohl sie es zumin
dest zweimal gehört haben, die dann durch das satanische Geheimnis verführt
werden, dann den Antichristen anbeten, sein Zeichen annehmen und damit den
Punkt erreichen, an dem es keine Umkehr mehr gibt. Die haben das Evangelium
verworfen, das sie liätte retten können.
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Anstatt gerettet zu werden, fallen sie nach V.11-12 unter Gottes Gericht. V.ll
beschreibt die große Irreführung. Darum - das heißt weil sie das Wort bereits
abgelehnt haben - sendet ihnen Gott die Macht der Verfährung. Die Verführung
ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das den Gesetsdosen hervorbringt, imd sie
werden verführt durch die vorgetäuschten Zeichen imd Wunder. Das alles ist Teil
der zweiten Facette des satanischen Geheimnisses. Das Resultat ist, daß sie, anstatt
gerettet zu werden, einer Lüge glauben. Sie werden der Lüge glauben, der Anti
christ sei wahrhaftig Gott, und das werden sie glauben wegen der Zeichen und
Wunder, die Satan durch den Antichristen und den falschen Prophet tun kann.

In V.12 schreibt Paulus über das gottliche Gericht: damit geiiditet werden alle,
die der Wahrheit nicht glaubten. Wiederum haben sie einen Punkt erreicht, von
dem sie nicht umkehren könneiL Wer den Antichrist annimmt, der nimmt das Zei
chen des Tieres (»666" nach Offb. 13,16-16) an, und das bedeutet, sie verwirken
jede Chance, gerettet zu werden (Offb. 14,9-12). Noch einmal, es geht nicht darum,
daß sie das Evangelium vor der Entrückung gehört und abgelehnt haben, sondern
daß sie das Zeichen des Tieres armehmeiL Darum können sie nicht mehr umlceh-
retL

Das ist die zweite Facette des satanischen Geheimnisses: Die Gesetzlosigkeit
wird zurückgehalten, bis das entfernt ist, was zurückhält; dami wird die Gesetzlo
sigkeit die Macht übernehmen imd den Gesetzlosen hervorbringen.

C Der Sieg Ober das satanische Geheimnis (Offb. 10,1-7)
Wir kommem nun zur Untersuchung der zwei Textstellen, die vom Sieg über

das satanische Geheimnis qnechen. Die erste ist in Offb. 10,1-7. In 10,1-2 hat
Johannes die Vision des Engels mit der Ideinen Schriftrolle. Der Engel der Offen
barung strahlt die Sdiechihah41errlichkeit aus (V.l); er trägt die kleine Schriftrolle
(V.2), die zweite, von der im Buch der Offenbarung die Rede ist Die erste (in
Kapitel 5) enthielt die sieben Siegel; sechs davon waren die Siegelgerichte von
Kap. 6. und das siebente enthielt die sieben Posaunengerichte, von denen seclis in
Kap. 8 und 9 erscheinen. Es bleibt noch eine Posaune übrig (Kap.ll). Inzwischen
wird hier in Kap. 10 die Voraussetzung für das nächste Geheimnis geschaffen. Da
von handelt der Inhalt der kleinen Schriftrolle, der bald offenbart werden soll.

V. 3-4 handelt von den sieben Donnern. Wir erfahren, daß die sieben Donner
etwas offenbaren, was Johannes deutlich verstand (V.3). Er wollte es niederschrei
ben. aber er sollte das nicht tun (V.4). denn diese Offenbarung war nur für seine
Ohren bestimmt

Das Geheimnis selbst folgt in Offb. 10,5-7 mit der Anlcündigung der Ergebnisse
des siebenten Posaunengerichts. V.5-6 beschreiben einen feierlichen Eid, um die
göttliche Bedeutung und Feierlichkeit dieses Geheimnisses zu zeigen. Der speäfi-
sche Inhalt des Geheimnisses ist in V.7 zu finden: In den Tagen, wenn der sieben
te Engel seine Stimme erheben und seirte Posaune blasen wird, dann ist vollendet
das Geheimnis Gottes, wie er es verkändigjt hat seinen Knechten, den Propheten.
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Mit der siebenten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet Die siebente

Posaune wird die sieben 2k)mschalengerichte enthalten. Der Ausdruck, in den
Tagen zeigt an. daß die siebente Posaune nicht ein einzelnes Gericht bedeutet
sondern einen Vorgang, in dem das Geheimnis Gottes vollendet wird. Ks ist ein
Vorgang, weil es aus einer Reihe von Gerichten besteht so wie auch das siebente
Siegel ein Vorgang war. Das siebente Siegel war der Vorgang der sieben Posaunen
gerichte, und die siebente Posaune ist der Vorgang der sieben Zomschalengerichte.
Der Inhalt der kleinen SchriftroUe ist also die Information über das siebente
Posaunengericht und die folgenden Zomschalengerichte. Johaimes sagt wie er es
verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Die alttestamentlichen Propheten
offenbarten eine Zeit des Zorns Gottes, die zum Reich des Messias fähren wird,
somit ist das kein Geheimnis. Das Geheimnis besteht in einer Serie von sieben,
einmn Höhepunkt zustrebenden Gerichten, durch die das satanische Geheimnis des
Mensdien der Bosheit (2.Thess. 2,3) vernichtet wird.

Oflb. 11,15-19 setzt das Thema der siebenten Posaune fort die das Geheimnis
Gottes zur VoUendung bringen wird. Wir hören in V.15, daß der siebente Engel
schließlich bläst und darauf folgt eine Verkündigung: Es sind die Reiche der Welt
unseres Herrn und seines Christus geworden, das ist das Ergebnis der siebenten
Posaune. Das Reich der Welt wird das Reich des Messias aber es ist auch da*»
Resultat der sieben Zomschalengerichte und zeigt daß das siebente Posaunenge-
licht die sieben Zomschalengerichte enthalt

Offb. 11,16-18 berichtet den Lobpreis Gottes von den 24 Ältesten. Sie loben
Gott weil der Messias nun die Macht des Reiches übernimmt und das umschließt
auch den Zom Gottes über die HeidenwelL

Der folgende Vers 19 handelt von Ereignissen im Himmel, bevor die Zomscha-
len ausgegossen werden, imd diese Ereignisse im Himmel konzentrieren sich auf
den Tmipel im Himmel V.19 ist ein kurzes Vorspiel zu den Zomschalengerichten,
und dieses Vorspiel wird daim bis Kap. 15 unterbrocheiL Dazwischen haben wir
in den Kapiteln 12-14 einen langen, eingeschobenen Abschnitt der weitere Einzel
heiten berichtet über die Geschehnisse in der Mitte imd der zweiten Hälfte der
Großen Trübsal.

Indem das Thema der sieben Zomschalengerichte in Offb. 15-16 wieder aufge
nommen wird, werden jetzt diese Gerichte eingeführt (15,1). Sie sind die letzten
sieben Plagen; denn mit ihnen ist vollendet der Zom Gottes. Das ist genau das,
was er über die siebente Posaune gesagt hat Wie die siebente Posaune das Ge
heimnis des 2^mes Gottes zu einem Ende bringt so auch die sieben Zomschalen
gerichte. Da sehen wir wieder, daß die siebente Posaune lediglich die sieben
Zomschlanegerichte enthält.

Offb. 15,2-4 setzt den Lobpreis Gottes fort Das ist ein Lob Gottes durch die
Märtyrer aus der zweiten Hälfte der Großen Trübsal.

In Offb. 15,5-8 hören wir vom Vorspiel im Himmel zu den sieben Zomschalen
gerichten. Es hat den Tempel zum Mittelpunkt; das war auch der Fall bei der
siebenten Posaune und zeigt wieder die wechselseitige Übereinstimmung.
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Ebenso ist es in Offb. IC.l. wo die sieben Zomschalen mit dem Zorn Gottes

identifiziert werden, was auch von der siebenten Posaune gesagt wurde. Hier soll
nicht im einzelnen das Ausgießen der sieben Zornschalen erklärt werden, sondern
es geht nur um die Erörterung bestimmter Punkte. Zuerst in 16,2 sind die Betrof
fenen die mit dem Malzeichen des Heres. Zweitens sind davon der Thron und das
Reich des Antichristen betroffen (V.10-11). Drittens (16,12-16) schließt der Zorn
Gottes auch Harmagedon mit ein, und in dieser Zeit wird der Antichrist tatsächlich
auch fallen.

Mit dem siebenten Zornschalengericht (16,17-21) kommt eine Eiidärung: Es ist
geschehen [gSgonenj! Er machte dieselbe Erklärung von der siebenten Posaune,
aber die siebente Posaune enthielt die sieben Zkirnschalengerichte. Darum, genau
wie es bei der siebenten Posaune vollendet ist, so ist es aus demselben Grund bei
diesem letzten und siebenten Zornschalengericht in der Tat vollendet Das wird
zu der endgültigen Zerstörung Babylons führen (V.19), die dann in Kap. 18 in ihren
Einzelheiten geschildert wird.

Abschluß: Es ist geschehen

Der Abschluß dieser Studie kann mit denselben Worten zusammengefaßt werden:
Es ist geschehen. Weil das göttliche Geheimnis das satanische Geheimnis besiegt
hat treffen jetzt auch alle anderen Geheimnisse zusammen: Erstens, das satani
sche Geheimnis ist nun für immer vernichtet; zweitens, das raessianische Reich
ist errichtet und der Sohn sitzt auf dem Thron Davids; drittens, das bedeutet daß
die Zeit dos mystischen Reichs abgesclilossen ist weil es durch das messianische
Reich ersetzt wurde; viertens, die mystische Gemeinde regiert daim mit dem Mes
sias über das messianische Reich; fünftens, das Geheimnis der Fülle der Heiden
ist vollendet das heißt ganz Israel ist gerettet und in sein Land zurückgeführt Mit
der Eiklärung »es ist geschehen" kommen alle Geheimnisse zusammen, und es ist
in der Tat vollendet Was weitergeht, ist das Ergebnis der göttlichen Geheinmisse.
Und das satanische Geheimnis ist dann ein für allemal beseitigt
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