Geistlicher Baustein Nr. 112

Gegenwärtige Erlösungszeit
Epheser 1,3-14: „... In ihm (in Jesus Christus) haben wir die Erlösung durch
sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,...”
Die Erlösung hat zwei verschiedene Teile: „herauskommen aus” und „hineintreten in”. Zuerst muss man herauskommen. Manche möchten die Welt mit sich
hereinbringen, doch du musst aus der Welt herauskommen, um in Christus
hineinzutreten. Du musst aus dem Unglauben herauskommen, um in den
Glauben hineinzutreten. Da darf dir gar nichts im Wege sein. Um wirklich echten
Glauben zu haben, musst du absolut alles hinter dir lassen, was im Gegensatz zum
Worte Gottes ist, damit du in den Glauben hineintrittst (Gal. 2,19-20). [1]
Erlösen heißt, zurückgebracht zu sein, von wo du einst warst. Er konnte
nicht die Ungläubigen erlösen, ganz gleich, wie studiert und wie viel Doktortitel
sie hatten. Er konnte sie nicht erlösen, weil sie nicht erlösbar waren. Sie mussten
zu ihrem Bestimmungsort gehen.
Du bist in Ihm und ein Teil von Ihm, weil du ein Teil von Seinem Denken
warst (Psalm 139,14-18). Bevor der Welt Grund gelegt wurde, hat Er dich
gerufen (Eph. 1,3-4; 2.Tim. 1,9-10). [2]
Unsere Führerschaft ist im Himmel. Ich gehe nicht nach Rom; wenn ich
sterbe, gehe ich in den Himmel. Die Führerschaft ist im Himmel.
Der Leib muss dem Haupt folgen (Kol. 1,13; Eph. 1,20-23), wie eine Frau
ihrem Mann folgt (Joh. 12,32; Eph. 5,22-23). Adam wurde nicht verführt, er ging
mit Eva hinaus (1.Mose 1,22-24). Eva wurde verführt (1.Tim. 2,12-15). Sie war in
der Übertretung, sonst wäre am Tag des Herrn Jesus der gesamte Leib hervorgekommen, als Er aus dem Grab auferstand, doch Er musste sie erlösen, welche
Sein Leib ist. Sie muss erlöst werden, damit sie zu Ihm kommen kann. Könnt ihr
das sehen? Es konnte sonst nicht geschehen. Die Erlösung geht weiter.
Könnt ihr nun die Siegel erkennen, als Er dort hinten erlösend an Seiner Vermittlerarbeit war? Doch eines Tages wird Er hervortreten, um dieses Buch zu
nehmen, das Er erlöst hat (Offenb. 5,1-5), und alle in diesem Buch werden Er
sein, denn das sind die Gläubigen - die Worte im Buch, und das Wort ist Er,
und alle, die darin sind. Wegen diesem Buch der Erlösung kommt Er für
diejenigen hervor, deren Namen vor Grundlegung der Welt in das Buch
geschrieben wurden, als Er als Lamm geschlachtet wurde (Offenb. 17,8). Und
hier ist Er heute in Seinem Wort und bringt dieselben Dinge zum Ausdruck, die
Er damals tat. Sie (die Braut) kann keine andere Führerschaft akzeptieren.
Nein, keinen Bischof, gar nichts. Sie anerkennt eine Führerschaft und das ist
Christus, und Christus ist das Wort. Oh, ich liebe das.

So wie das Haupt aus dem Grab genommen wurde, so muss Ihm auch der
Leib nach Eden folgen. Darum kann der Leib keine andere Führerschaft als die
Führerschaft des Wortes anerkennen. Keine Denomination kann irgend etwas
dazutun. [3]
Es gibt keine einzige Schriftstelle in der gesamten Bibel, welche nicht an die
nächste Stelle anknüpft und sich verbindet. Alles davon ist ein einziges großes
Bild. Es reicht ganz vom Garten Eden bis ganz nach Golgatha und wiederum
zurück zum Garten, ein einziges großes, wunderbares Bild. [4]
Das zeigt klar, dass der Vorherbestimmte der einzige ist, der in der Erlösung berücksichtigt ist. Sie können vielleicht so tun als ob, oder denken, sie
seien es, doch die wahre Erlösung ist für diejenigen, die vorherbestimmt sind.
Denn das Wort „erlösen” heißt „zurückbringen”. Stimmt das? Etwas zu erlösen
heißt, zu seinem ursprünglichen Ort zurückzubringen. Halleluja! Deshalb sind
es nur die Vorherbestimmten, welche zurückgebracht werden, weil die anderen
gar nicht von dort gekommen sind. [5]
Der wahre von Gott Bestimmte, diese wahre Erbanlage, dieser wahre Keim,
eine Seele von Gott, die vor Grundlegung der Welt in Gott war... Denkt daran,
die ihr den Geist Gottes wirklich in euch habt, ihr wart hier in Christus, weil
Er die Fülle des Wortes war. Er war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott
war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst (2.Kor. 5,18-19). Glaubst
du das? Schau, Er war in Christus. Wenn du also in Gott warst, eine Erbanlage,
ein Wort, eine Eigenschaft von Anfang an, dann bist du mit Ihm hier auf der
Erde gewandelt; du hast mit Ihm auf der Erde geredet, du hast mit Ihm auf der
Erde gelitten, du bist mit Ihm auf Golgatha gestorben und du bist mit Ihm
wieder auferstanden (Röm. 6,5-11), und jetzt sitzt du in himmlischen Örtern in
Christus Jesus (Eph. 2,4-7), hast vertraute Gemeinschaft mit Ihm, dem Wort, wie
es dich in deiner Seele speist, denn „der Mensch lebt von jedem Wort, das aus
dem Munde Gottes ausgeht.” (Matth. 4,4). [6]
So seht ihr, wenn ihr im Vorherwissen Gottes wart, dann seid ihr ein Teil von
Gott geworden. Der einzige Weg, wie du ein Sohn Gottes oder eine Tochter
Gottes sein kannst, ist, dass du ein Teil von Gott gewesen sein musst. Und
Gott ist ohne dich nicht vollständig. Das muss so sein, denn es gibt nur Einen,
nur eine Quelle ewigen Lebens, und das ist Gott, und Er allein hat ewiges Leben.
Und du warst ein Teil von Ihm, insoweit dass du eine Eigenschaft bist, oder in
Seinen Gedanken am Anfang gewesen bist. Weil Er an dich am Anfang gedacht
hat, hast du diesen kleinen Zug zu Ihm hin. Das ist, was lebendig gemacht
werden muss. Manche werden nie lebendig gemacht werden, das zeigt, dass sie es
einfach nicht haben; das ist alles. [7]
Seht ihr, in diesem Buch war, was erlöst wurde; es war das Buch der Erlösung. Alles, was Er erlöst hatte, war in diesem Buch geschrieben. Alle, für die Er
gestorben war, waren in dem Buch geschrieben, und Er konnte Seinen Vermitt-

lerstuhl nicht verlassen, bevor Er durch und durch erlöst hatte. Und Er
konnte sie nicht am Kreuz erlösen, weil sie im Lammesbuch des Lebens vorherbestimmt waren, und Er musste dort bleiben, um Fürsprache einzulegen, bis
diese letzte Person vollendet war. [8]
Gnade brachte die Person Jesus Christus hervor (Joh. 1,14-18). Gott breitete
Sein Zelt aus. Jesus kam von Gott, um Mensch zu werden. Er änderte Seine Form,
um von einem Allmächtigen zu einem Menschen zu werden, um menschliche
Form anzunehmen, so dass Er sterben und die Menschheit erlösen konnte (Phil.
2,5-11).
Und Gott, der Schöpfergeist, wurde für uns ein Blutsverwandter, als Er
Mensch wurde, damit Er unsere Sünden auf sich nehmen konnte, den Preis
bezahlen konnte und uns erlösen und zu Gott zurückbringen konnte (Offenb.
5,1-10). [9]
Er wird nicht eher ruhen, bis Er den vollen Preis der Erlösung vollbracht
hat, dich zu erlösen - alles, was du je verloren hast; alles, was du warst. [10]
Da ist es. Dort ist der Erlöser. Christus hat uns jetzt erlöst (Eph. 1,7-8). Wir
sind jetzt erlöst, aber Sein Eigentum hat Er noch nicht in Anspruch genommen. Nun, ihr mögt damit nicht übereinstimmen, aber wartet noch eine Minute;
dann werdet ihr es sehen.
Und was hat Er bis jetzt getan? Er ist dort hinten gewesen und hat Fürsprache eingelegt, bis Sein Blut für jede Person gesühnt hat und das Lamm
weiß, was in dem Buch geschrieben steht (1.Joh. 2,2). Er kannte schon seit
Grundlegung der Welt die Namen, die darin standen (Offenb. 13,8). So war Er
dort hinten gestanden und hat Seine Vermittlerarbeit in dieser Weise getan, bis
jeder, der im Buch geschrieben ist, erlöst und vollendet ist. Und nun tritt Er
hervor.
Er hat es noch nicht beansprucht. Wenn Er das Buch der Erlösung nimmt alles, was Adam einmal besaß und verloren hatte, kauft uns Christus zurück.
Und Er hat uns schon erlöst, nur hat Er Sein Eigentum noch nicht eingenommen.
Dies kann Er erst zu einer festgesetzten Zeit tun. Dann wird die Auferstehung stattfinden (Offenb. 20,6), die Erde wird wieder erneuert werden, und Er
wird Sein Eigentum an sich nehmen – Sein Eigentum, welches Er bekam, als Er
uns erlöste – Er wird es zur festgesetzten Zeit tun. [9]
Nun, die Geheimnisse des Buches sind geoffenbart, wenn die Siegel gebrochen sind. Und wenn die Siegel vollständig gebrochen sind, ist die Zeit der
Erlösung vorbei, denn das Lamm verlässt dann den Platz der Fürsprache,
um hinauszugehen und Seine Rechte in Anspruch zu nehmen. Dazwischen
war Er ein Vermittler. Aber wenn die wirkliche Offenbarung der Siegel geschieht, wenn sie anfangen zu brechen, kommt das Lamm aus dem Heiligtum
hervor. Das ist gemäß dem Wort. Er kam aus der Mitte heraus und nahm das Buch
(Offenb. 5,6-7). So ist Er kein Vermittler mehr, denn Er wurde sogar ein Löwe
genannt - und das ist der König. Dann ist Er kein Vermittler mehr. [11]

Dieses Geheimnis ist diese ganzen Jahre in Gottes Innern gewesen, bedeckt
durch Seine rechte Hand, Jesus. Der große Hirte nahm unsere Schuld für uns auf
Sich. Jesaja 53,5 sagt: „Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden,
und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.” Das Geheimnis von Gottes
Heilung lag in dem Innern von Jesus Christus oder Gottes, Er war an der Rechten
Gottes (Röm. 8,31-34). Das sind die einzigen Schafe, die das Geheimnis in
Seinem Innern hielten. Deshalb mussten die Vorschatten davon immer Schafe
sein. Das erste war ein Schaf (1.Mose 3,21) und das letzte war ein Schaf. Deshalb
musste es zu einem Hirten kommen, da dieser wusste, wie man mit Schafen umgeht. Versteht ihr das? Beachtet: „Er war durchbohrt um unserer Vergehen
willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem
Frieden.”
Als der große Hirte, der Prophet der Schafe, am Kreuz von Golgatha, wo Er
die Strafe der Sünde für uns alle bezahlt hatte, sagte: „Es ist vollbracht” (Joh.
19,30), da war es mit der Sünde vorbei. Die Strafe war bezahlt, die Schulden
waren erledigt. Es brauchte nicht ein Jahr oder kam schließlich in den Tagen
irgend eines anderen Reformers so zustande; es war gerade dort vollbracht.
Die Sünde kam in einem Augenblick dadurch, dass Gottes Gesetz übertreten wurde, ein Wort gebrochen wurde. Heute, meine Geschwister, hängt
deine Seele über der Hölle an einer Kette. Und diese Kette ist keine theologische Seminarbelehrung, diese Kette ist keine Denomination oder irgendein
Glaubensbekenntnis, nach dem du lebst - diese Kette ist Gottes Wort. Jesus gab
der Menschheit Sein Wort, um danach zu leben, und Eva hat nur ein kleines
Kettenglied davon zerbrochen. Eine Kette ist nicht stärker als ihr schwächstes
Glied. Wenn du deshalb nur ein Wort auslässt...
In der Minute als der Hirte geschlagen wurde, war es vorbei. Die Sünde war
erledigt, da gab es keine Sünde mehr. Die Gläubigen, deren Namen im Buch
des Lebens geschrieben waren, vorherbestimmt von Grundlegung der Welt
an; sie waren rein, die Strafe war bezahlt. Es war genau in der Minute
vollendet, als Jesus sagte, es ist vollbracht. Er, der große Hirte, war für Seine
Schafe gekommen. Es war vollbracht. [12]
Du bist ein Christ. Du hast das Recht an jeder Erlösungssegnung, für welche
Jesus für dich gestorben ist. Es gehört alles dir (1.Kor. 3,23). Es wurde bereits
dafür bezahlt; du musst es nur glauben, nicht dir es vorstellen, sondern es glauben
und wissen, dass es dir gehört. Dann kannst du es besitzen. [13]
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