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Vorwort  

Wir möchten Dich und die ganze Gemeinde mitnehmen auf eine spannende 
Reise. 

Diese Reise besteht darin, dass wir Fragen zu entscheidenden, fundamentalen 
Wahrheiten unseres Glaubens im Wort Gottes stellen. 

Die Quelle für unsere Studien der Geheimnisse Gottes ist die Lehre Jesu 
Christi, die wir im neuen Testament, in den Apostelbriefen finden. 

Warum in den Apostelbriefen? Weil das die Lehre Jesu für die Gemeinde ist. 

Die Vorgehensweise: 

Durch die gemeinsame Beantwortung dieser Fragen, werden wir wichtige 
Meilensteine auf unserer Reise erreichen.  

Wenn mindestens 2 oder 3 Geschwister geantwortet haben, werden wir die 
Erkenntnis zusammenfassen und dann die nächste Frage stellen. 

Eph 2,19 “ eid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern So s
auferbaut auf die  Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen,

hrend Jesus Christus selber der äund Propheten, w Apostel der Grundlage
”Eckstein ist,  
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Thema 1: das Geheimnis des Christus 
Die erste fundamentale Wahrheit für uns - als Gemeinde Gottes - ist das 
"Geheimnis des Christus". 

Die wichtigste Schriftstelle zu dem Geheimnis des Christus 

1. Frage: Was ist dieses Geheimnis des Christus?   

Die Kernaussage ist folgende: 

„Gott zeugt jetzt durch das Wort und den Heiligen Geist Kinder, die dem 
Erstgeborenen - dem Herrn Jesus - an Geist, Seele und Leib gleich sein 
werden.“ 

Eine wichtige Schlüssel-Schriftstelle dazu: 

1.Joh 3,2 „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es 
offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, 
wie er ist.“ 

 

Gott der Vater hat seinen Erstgeborenen Sohn vor aller Schöpfung gezeugt. 

» Spr 8, 22. "Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als 
erstes seiner Werke von jeher. 23 Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von 
Anfang an, vor den Uranfängen der Erde. (…) 26 als er noch nicht gemacht 
die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des 
Festlandes. 27 Als er die Himmel feststellte, war ich dabei.“ 

“... die rt habt, ögeh mlich von der Verwaltung der Gnade Gottesäwenn ihr n
das Geheimnis durch dass mir  für euch gegeben worden ist, mir

rze geschrieben üin K ich zuvorworden ist, wie  Offenbarung kundgetan
Geheimnis Christi s leset, meine Einsicht in das ’woran ihr, wenn ihr habe,

heren Geschlechtern den ün frwelches i nnet,öerkennen k
Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt seinen heiligen 

”Aposteln und Propheten im Geiste geoffenbart worden ist,  

(Epheser 3:2-5, SCHLACH) 
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» Hebr 5,5 „Also hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um 
Hoherpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat: "Du bist 
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt" 

Dies ist ein Zitat aus Psalm 2,7: 

» Ps 2,7. „Lasst mich die Anordnung des HERRN bekanntgeben! / Er hat zu 
mir gesprochen: "Mein Sohn bist du, / ich habe dich heute gezeugt.“ 

Am Anfang bestand der Christus lediglich aus dem Erstgeborenen Sohn 
Gottes. Nun wird der Christus gebildet durch viele weitere Söhne Gottes. 
Derzeit das Haupt im Himmel und sein Leib auf Erden. 

Zusammen sind wir der Christus Gottes: 

1.Kor 12,12 „Denn gleichwie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: also auch der Christus.“ 

Weitere Schriftstellen dazu, dass wir ebenso wie der Erstgeborene, aus Gott 
geboren sind: 

» 1 Joh 5 1. „Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren; 
…“ 

» 1 Joh 3,9 „Jeder, der aus Gott geboren (a.Ü. gezeugt) ist, tut nicht Sünde, 
denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott 
geboren ist.“ 

» 2 Petr 1, 3 „Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur 
Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen 
hat durch <seine> eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die 
kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie 
Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die 
Begierde in der Welt ist, entflohen seid.“ 

Wir haben gesehen, dass es darum geht, dass wir dem Erstgeborenen an 
Geist, Seele und Leib gleich sein werden. 

Geist:  

Hierbei ist der Geist Gottes gemeint, den wir bei der neuen Geburt empfangen 
haben. Es ist der Geist der Sohnschaft, den auch der Erstgeborene vom Vater 
empfangen hat. 
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Seele: 

Der Geist des Menschen. Unser Wesen, ja, unser Charakter, der dem Charakter 
Christi gleich gestaltet werden sollte. 

Leib: 

Ist heute der Tempel des Geistes Gottes. Dieser Leib wird bei der Entrückung 
verwandelt in den Auferstehungsleib und dann im Himmel verherrlicht, um 
dem Erstgeborenen gleich zu sein. 

 

Die Schriftstellen dazu: 

» Röm 8,29 „Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, 
dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene 
sei unter vielen Brüdern“ 

» 1.Kor 15,49 „Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden 
wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“ 

» 2.Kor 3,18 „Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn an und werden <so> verwandelt in dasselbe Bild von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie <es> vom Herrn, dem Geist, <geschieht> 

» Phil 3,21 „der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur 
Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, 
mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“ 


