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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 “So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern 
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, ömlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehäwenn ihr n
das Geheimnis durch dass mir  rden ist,für euch gegeben wo 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 üwelches in fr 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.“ 
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Thema 2: Die Bündnisse Gottes 
Erste Frage: Ist der "alte Bund" noch gültig? Für wen gilt der "neue Bund" und 
ab wann gilt er? 

Nun geht es darum, in welcher Beziehung wir heute, als Gemeinde, ja, als 
Kinder Gottes mit Gott stehen. 

Der „Alte Bund“ bzw. das Gesetz, unter dem Israel im Alten Bund stand, ist mit 
dem Opfertod Jesu Christi beendet. Dazu lesen wir: 

Röm 10,4. „Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur 
Gerechtigkeit.“ 

 

Die wichtigste Schriftstelle zum sogenannten Neuen Bund ist die folgende, die 
wir im Alten Testament beim Propheten Jeremia und im Neuen Testament im 
Hebräerbrief lesen. 

 

Lk 16, 16. „Das Gesetz und die Propheten ‹gehen› bis auf Johannes; von da 
an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt 
mit Gewalt hinein.“ 

Hebr 10,16 "Dies ist der Bund, den ich mit meinem Volk Israel schließen 
werde", sprach er: "Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes 
Denken und Handeln bestimmen.“ 

Jer 31,31. Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem 
Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: 

32. nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem 
Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten 
herauszuführen, - diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich 
doch ihr Herr war, spricht der HERR. 

33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen 
schließen werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und 
sie werden mein Volk sein. 
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Wir sehen hier zweierlei: zuerst ist Gott ihr Gott und Herr; für uns ist Gott unser 
Vater; dann erkennen wir, dass Gott sowohl im Alten Testament als auch im 
Neuen Testament einen Bund mit dem irdischen Volk Israel geschlossen hat 
und schließen wird. 

War der Bund des Volkes Israel im Alten Testament auf das Blut von 
Opfertieren angewiesen, so wurde der Neue Bund gestiftet durch das Blut 
Jesu. 

 

Dass Gott Menschen vergibt, ist möglich durch das Kreuz, an dem das Blut 
Jesu vergossen wurde. Dies wird besonders im Hebräerbrief hervorgehoben. 

Wir wollen die Szene Jesu beim Abendmahl anschauen: 

 

Was aber meint der Herr mit dem Neuen Bund? Er steht offenbar im 
Gegensatz zum alten, zum ersten Bund vom Sinai, der ein zweiseitiger Bund 
und ein Bund der Werke war, gegründet auf Glauben an das Wort Gottes und 
die freiwillig übernommene Verpflichtung des Volkes Israel, alle Worte Gottes 
zu tun.  

Der neue Bund ist, wie wir gleich sehen werden, ein einseitiger Bund, der auf 
Gott selbst gegründet ist und nicht von der Treue des Menschen abhängt. 

Von den alttestamentlichen Schreibern ist der Prophet Jeremia der Einzige, 
der direkt von dem neuen Bund redet, obgleich auch andere Propheten 
dessen Segnungen beschreiben.  

Hebr 9,12. und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem 
eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat ‹uns› 
eine ewige Erlösung erworben. 

Mt 26,26-30 „Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und 
gab es den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; dieses ist mein Leib. Und er 
nahm [den] Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach: Trinket 
alle daraus. Denn dieses ist mein Blut, das des [neuen] Bundes, welches für 
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, daß ich 
von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, 
bis an jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich 
meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus 
nach dem Ölberg“ 
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Und im Neuen Testament ist der Herr Jesus der Erste, der den neuen Bund 
erwähnt und dessen Grundlage zeigt: Sein Blut. Doch hören wir zuerst 
nochmals die Worte Gottes durch den Mund des Propheten Jeremia: 

 

Halten wir zuerst fest, mit wem Gott den neuen Bund schließen wird. Viele 
glauben, weil der Herr von dem Kelch des Abendmahles als dem Blut des 
neuen Bundes spricht, dass sich dieser Bund auf die Gemeinde, auf die 
Versammlung beziehen müsse. 

Doch Gott macht nicht mit seinen himmlischen Kindern, der Gemeinde, einen 
Bund. Zudem stand immer nur Israel in einer Bündnisbeziehung zu Gott. So 
dass ein Neuer Bund sich auf den Alten Bund stützt, der ausschließlich für 
Israel galt. 

Nein, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda wird Gott einen Neuen Bund 
schließen – „nach jenen Tagen.“  

Dass der neue Bund noch zukünftig ist und dass Gott ihn mit den beiden 
Häusern Israels schließen wird, wird im achten Kapitel des Hebräerbriefes 
ausdrücklich bestätigt.  

Das ist dann der Fall, wenn die Gemeinde in den Himmel entrückt sein wird und 
Gott durch den Herrn Jesus die 144.000 Israeliten mit dem Heiligen Geist 
versiegelt, die dann den „Überrest Gottes“ und die Erstlingsfrucht aus Israel 
darstellen. Durch sie wird 1/3 aus Israel und eine unzählbare Schar aus allen 
Nationen gerettet. 

Bei der Einsetzung des Abendmahles jedoch offenbart der Herr Jesus, worauf 
jener neue Bund sich stützen wird – auf Sein eigenes Blut, das heißt auf Sein 
Opfer, das Er sterbend am Kreuz Gott darbringen würde.  

Jer 31,31. Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem 
Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: 

32. nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem 
Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten 
herauszuführen, - diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich 
doch ihr Herr war, spricht der HERR. 

33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen 
schließen werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und 
sie werden mein Volk sein. 
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Das Blut der unzähligen Opfertiere im alten Bunde konnte keine einzige Sünde 
wegnehmen, es war nur ein Erinnern daran, dass die Sünde noch vorhanden 
und nicht endgültig gesühnt war (Heb 10, 1–18). Der Sinn dieser Opfertiere 
bestand lediglich darin, dass sie auf DEN hinwiesen, der kommen und das 
Sühnungswerk vollbringen würde. 

Zusammenfassung: 

Wir fassen noch einmal zusammen: Der Kelch des Abendmahles ist ein 
Symbol für das Blut Christi. Da dieses Blut auch die Grundlage des neuen 
Bundes ist, wird es „Blut des neuen Bundes“ genannt. Für uns - die wahre 
Gemeinde Gottes - ist dieses Blut das Fundament unserer Gerechtigkeit und 
unseres Heils. Unsere Segnungen gehen weit über das hinaus, was Gott im 
Neuen Bund für sein irdisches Volk vorgesehen hat. 

Der alte Bund war ein Bund der Werke auf Basis des Glaubens des Volkes 
Israel. Er wurde mit Israel geschlossen und mit Blut von Opfertieren besiegelt.  

Auch der neue Bund wird mit Israel geschlossen werden, aber das Blut, das mit 
ihm in Verbindung steht, ist das Blut Christi und die Grundlage für die 
Vergebung der Sünden. Auf der Grundlage des neuen Bundes wird Israel 
durch die unbereubare Gnade Gottes die Wiedergeburt, die Erkenntnis Gottes 
und die Vergebung der Sünden erlangen.  

Wir – als Kinder Gottes, die Gemeinde - haben diese Segnungen schon heute 
auf derselben Grundlage des Blutes Christi, aber wir haben sie in einem viel 
reicheren Maße und mit dem Unterschied, dass wir nicht Bündnispartner von 
Gott, sondern Kinder sind, und mit Seinen Kindern schließt Gott keinen Bund.  

Aber jedes Mal, wenn wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken, werden 
wir auch daran erinnert, dass die Ergebnisse des Werkes unseres Herrn weit 
über das hinausreichen, was uns selbst angeht, und auch die Segnung Israels 
einschließen. 


