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DAS GEHEMINIS GOTTES
JESUS CHRISTUS und CHRISTUS IN UNS

EIN GEIST mit Christus

EIN LEIB mit der Gemeinde

EIN FLEISCH in der EHE

DAS GEHEIMNISS GOTTES:

Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten,
enthüllt hat. (Amo 3:7 ELB)

Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles in
Gleichnissen zuteil, 12 «damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht
verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde ». (Mar 4:11-12 ELB)

In den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis
Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt
hat. (Rev 10:7 ELB)

Das Geheimnis Gottes – CHRISTUS

vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewißheit des Verständnisses zur Erkenntnis des
Geheimnisses Gottes, das ist Christus, 3 in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen
sind. (Col 2:2-3 ELB)

damit du weißt, wie man sich verhalten muß im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen
Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.
16 Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit:

(CHRISTUS), SO AUCH WIR UND ALS GEMEINDE IN CHRISTUS
- Der geoffenbart worden ist im Fleisch, - Offenbarung Jesu in unserem Fleisch
- gerechtfertigt im Geist, - Rechtfertigung, weil wir eins im Geist sind
- gesehen von den Engeln, - Gemeinde als Schauspiel für den Himmel
- gepredigt unter den Nationen, - Dienst unter den Nationen
- geglaubt in der Welt, - Die Welt vertraut den Diensten der Gemeinde
- aufgenommen in Herrlichkeit. - Verwandlung und Entrückung bei der WK

(1Ti 3:15-16 ELB)

Das Geheimnis Gottes – CHRISTUS IN EUCH,
DIE HOFFNUNG DER HERRLICHKEIT

27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter
den Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
28 Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit
lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen; (Col 1:27-28 ELB).

Geheimniss an Nebukanezar - DIE HOFFNUNG DER HERRLICHKEIT
47 Der König antwortete Daniel und sprach: In Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der
Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. (Dan 2:47 ELB)

44 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht
zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden; es wird all jene
Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen : (Dan 2:44 ELB)
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Das Geheimnis – EIN LEIB und EIN GEIST IN CHRISTUS sein

Paulus sagt im Epheser 3: “Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden

- wie ich es oben kurz geschrieben habe”; (Eph 3:3 ELB). Somit gehört die Botschaft in Epheser 2 zur

Botschaft “wie er es oben kurz geschrieben hat”:

- Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt
hat, 5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht -
durch Gnade seid ihr errettet! (Eph 2:4-5 ELB)

- Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;
(Eph 2:8 ELB)

- Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. (Eph 2:10 ELB)

- Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe
geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der
Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. (Eph 2:13-14 ELB)

- (Jesus hat) die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die
Feindschaft getötet hat. (Eph 2:16 ELB)

- Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. (Eph 2:18 ELB)
- In ihm (seid ihr) zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn,

und in ihm werdet auch ihr mitaufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. (Eph 2:21-22)

Das Geheimnis Gottes – DIE EHE - EIN FLEISCH WERDEN

31 «Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und

die zwei werden ein Fleisch sein.» 32 Dieses Geheimnis ist groß,

ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.(siehe oben Epheser 2: Ein Leib sein)
(Eph 5:31-32 ELB)

VORAUSSETZUNG ZUR ERFÜLLUNG DES GEHEIMNISSES

NEUGEBURT IM GEIST – TAUFE – EINGLIEDERUNG IN DIE GEMEINDE

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes

nicht sehen. (Joh 3:3 ELB)

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in

das Reich Gottes hineingehen. (Joh 3:5 ELB)

Als Erklärung für das Wasser (der Taufe):

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten

auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.

(Rom 6:4 ELB)
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FÜR DIE VOLLENDUNG DES GEHEIMNISSES:
7 Schritte werden benötigt und 7 Bereiche werden umfasst

1. Unser Zustand als Mensch im Fleisch erkennen

14 Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm

eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. (1Co 2:14 ELB)

Der Text ist griechisch lautet:

ψυχικὸς (psychikos - seelisch) δὲ ἄνθρωπος (de anthropos - der Mensch) οὐ δέχεται (ou dexetai - kann

nicht bekommen) τὰ (ta - das bzw. Dinge) τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ (tou pneumatos tou theou – von

Geist Gottes bzw. von Geist von Gott)· μωρία (moria - Torheit, verrückt) γὰρ (gar- denn) αὐτῷ

(autoo - für sich selbst) ἐστιν (estin - es ist) καὶ οὐ δύναται γνῶναι (kai ou dunatai gnoonai -und er

kann nicht erkennen), ὅτι πνευματικῶς (oti pneumatikos – denn geistlich) ἀνακρίνεται (anakrinetai -

auseinander halten, bewerten, richten) (1Co 2:14 BGT)

2. Die Lösung: Gottes Wort in unserem Geist, Trennung von Seele

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und

durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein

Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens; (Heb 4:12 ELB)

Ζῶν γὰρ (zoon gar – lebendig denn) ὁ λόγος τοῦ θεοῦ (o logos tou theou - das Wort Gottes) καὶ

ἐνεργὴς (kai energes - und effektiv, aktiv, kraftvoll) καὶ τομώτερος (kai tomoteros - und schneidend,

scharf,) ὑπὲρ (huper - in zwei, in Hälfte) πᾶσαν (pasan - alles, alle Dinge) μάχαιραν (machairan - ein

Schwert) δίστομον (distomon - zwei schneidig) καὶ διϊκνούμενος (kai diiknoumenos - eindringend,

durchdringend) ἄχρι (achri - bis) μερισμοῦ (merismou - Trennung, Scheidung) ψυχῆς (psyches -

Seele) καὶ πνεύματος (kai pneumatos - und Geist), ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν (armoon te kai mueloon –

Mark und Bein), καὶ κριτικὸς (kai kritikos – und ein Richter, Kritiker) ἐνθυμήσεων(enthumeseoon –

Ideen, Gedanken, Überlegungen) καὶ ἐννοιῶν καρδίας (kai ennoioon kardias – Absichten, Gedanken

des Herzens)· (Heb 4:12 BGT)

3. Übergabe des Leibes und neue Ausrichtung der Gedanken

Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes,
daß ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
(Rom 12:1-2 ELB)

4. Jesus lebt in unserem Geist – Unser Part: Der Glaube im Fleisch

Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir;

was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben,

und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.

(Gal 2:20 ELB)
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5. Glaube durch das Sprechen Jesu in unserem Geist

Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. (Rom

10:17 ELO)

ἄρα ἡ πίστις (ara e pistis – also der Glaube) ἐξ ἀκοῆς (ex akoes – aus dem Hören), ἡ δὲ

ἀκοὴ (e de akoe – und das Hören) διὰ ῥήματος Χριστοῦ (dia rematos Christou – durch

das Sprechen, Reden Jesu). (Rom 10:17 BGT)

6. Die Offenbarungen Christi in uns für den Dienst der Liebe

7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.
8 Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort
der Erkenntnis nach demselben Geist;
9 einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in
dem einen Geist,
10 einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber
Unterscheidungen der Geister; einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber
Auslegung der Sprachen.
11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will.
(1Co 12:7-11 ELB)

7. Die Ämter und das Ziel: Die Reife in der Erkenntnis Jesu

11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere
als Hirten und Lehrer,
12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi,
13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen
Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi.
(Eph 4:11-13 ELB)

Zusammenfassung:

Mögen wir so eine Gemeinde werden;

wie die Gemeinde, zu der Johannes damals so schreiben konnte:

27 Und ihr! Die Salbung (der Geist Christi in euch), die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr

habt nicht nötig, daß euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es

auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm! (1Jo 2:27 ELB)

Jesus schenkt uns noch folgende Verheißung:

7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch geschehen.
8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.

(Joh 15:7-8 ELB)


