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Der glückselige GOTT


und seine Entfaltung im 1. Thimotheusbrief



R.Eberle





Der glückselige GOTT und seine Entfaltung.

Wie kommt man zu einem solchen Thema? Ist dies zeitgemäß, angesichts von Wohlstand und Überfluß auf der einen Seite und des Leides und der Not in vielfältiger Art, seien es Kriege, Naturkatastrophen oder ideologische, religöse Kriege auf der anderen Seite? Und selbst der Wohlstand offenbart immer mehr seine Schattenseiten in Krankheiten und Resourcenverschwendung.
Was bedeutet glückselig sein, dieses so altmodisch klingende Wort und wie kann Gott glückselig sein gerade wegen der obengenannten Kriterien und des Zustandes unserer Welt?

Ist dies nicht etwas für die Philosophen und Theologen, den etwas 'gescheiteren' Leuten und nicht für den normal Glaubenden?
Dem wollen wir anhand des 1. Thimotheusbriefes nachspüren und versuchen eine Antwort zu finden. Und wir werden eine wunderbare Entdeckung machen, dies kann ich uns im Voraus schon versprechen. Eine Entdeckung die uns froh werden läßt und uns im Glauben  und Vertrauen gegen GOTT wachsen und stark machen kann, damit wir, Du und ich, unseren GOTT lieben lernen und um so mehr danken und loben lernen, für seine Wege, die soviel höher sind als unsere Wege und ein so viel herrlichers Ende haben werden, als wir uns es nur zu erträumen wagen. Wenn wir nur dem Wort Gottes trauen und vorbehaltlos vertrauen, dann haben wir mehr Einsicht und Weisheit als alle Philosophen der Welt zusammen. 1. Kor. 1, 19 – 20.  Dies aber nur insofern wir in Demut und Keuschheit diese Erkenntnis mit Leben füllen.


Verschiedentlich kann man einen Brief angehen und lesen.
	Vers für Vers
	Abschnittsweise
	Thematisch
	Man versucht eine oder mehrere Linien, Offenbarungslinien Gottes und Jesu darin zu entdecken, gleich einem roten Faden. 


Eine solche verborgenen Linie könnte unser Thema sein. Packen wirs also an.

1Tim 1,11	nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist.

Unser Vers spricht von einem Evangelium der Herrlichkeit des  glückseligen GOTTES. Der Inhalt dieses Evangeliums ist geradezu der Masstab wie wir uns in dieser verlorenen Welt verhalten sollen. Was für einen Massstab setzen wir also an wenn wir unser Leben mit all den Entscheidungen und unserem Verhalten darin beurteilen und betrachten. Oder ertappen wir uns dabei, dass wir gar nicht wissen was dieses Evangelium von der Herrlichkeit der glückseligen Gottes bedeutet? Dann geht es Euch nicht anders als mir es erging und noch ergeht. Denn jeden Tag darf uns unser GOTT herrlicher und glückseliger werden in seiner Macht und Stärke und seinem Erbarmen, über mich und die Menscheit. So beginnt also der Brief mit dem glückseligen GOTT. Endet er auch so? 
Wir lesen 
1Tim 6,14	Daß du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn 	Jesus Christus,
1Tim 6,15	welche zu seiner Zeit {W. zu seinen Zeiten} zeigen wird der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige {Eig. derer, die Könige sind} und Herr der Herren, {Eig. derer, die herrschen}

 
Jawohl, hier haben wir die zweite Bestätigung, dass Gott glückselig ist. Oder könnten wir uns GOTT auch anders vorstellen? Könnten wir uns vorstellen, dass Gott nicht glückselig wäre? Dann wäre ER wie die Götter der Naturreligionen und Heiden. Lest mall die Göttersagen der Germanen, Römer und Griechen. Das waren keine glückseligen Götter , das waren und sind Despoten, Thyrannen und gleichen nicht dem GOTT, der die Himmel gemacht und die Erde gebildet und den Menschen geschaffen hat. Der GOTT, der Liebe ist und Licht ist und Geist. Unser GOTT steht über dieser Welt und hat Anfang und Ende bestimmt und beides kulminiert in dem der von sich sagt:' Ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega, Anfang und Ende in Jesus. Ist das nicht wunderbar. Unser Herr ist Anfang und Ende der Wege Gottes mit dieser Welt und den unzählbaren Mächtigen und Gewalten der Himmelswelt.
Zurück.
Der Brief ist also quasi eingerahmt von diesem Bekenntnis: Unser GOTT ist ein glückseliger GOTT. Durchstreifen wir also diesen Brief ob wir Antwort erhalten, weshalb und wie GOTT heute schon glückselig sein kann. Denn wenn ER glückselig ist, dann können wir dies auch sein und kann uns in der nach Erlösung schreienden Welt zum Leuchtfeuer des Heils und der Rettung für diese Welt werden lassen. Das ist ja der Zweck dieser Betrachtung. 

GOTT ist glückselig weil:
	Er unglaublich barmherzig ist.
	Er einen Mittler hat, der Mensch und GOTT ist, Jesus
	Er uns hat
	Er alle Menschen rettet und dies sein Wille ist
	Er zuletzt alles neu macht und ins Leben hineinzeugt.




1. Gott ist im Gegensatz zu uns unglaublich barmherzig. 



Dieser Abschnitt beginnt in Kap. 1 , V 12 und endet mit der Doxologie Gottes in V. 17, dem König der Zeitalter.
Paulus hat es am eigenen Leib erfahren. Überströmend ist die Gnade Gottes in seinem Leben gewesen und geworden. 1. Tim. 1 ,14. Der größte Jesusverfolger der damaligen Zeit wird zum glühendsten Jesusbekenner einer neuen Zeit, der Zeit der Gemeinde des Christus. Damit wird er geradezu zum Typus für alle, die nach ihm diesem Christus Jesus angehören. In den Versen 15 und 16 legt er uns dies nahe. Er wird zum Trost für Dich und mich, weil Paulus sich selbst als ersten und größten der Sünder kennzeichnet. Darum ist Hoffnung für jeden Menschen. 
Warum kann Paulus diesen Schluss  ziehen? Die Antwort fällt für ihn leicht. Er dachte dem Gott und Vater Jesu Christi zu dienen indem er Jesus verfolgte, als er die jagte und gefangennahm, die diesen Jesus im Herzen trugen. Dies konnte nur ein Verblendeter tun, einer der, wie 2. Kor.4 bezeugt, total von Satan geblendet wurde. Es zeigt aber auch die Macht des Teufels und seiner Helfershelfer, die Erlösung so zu vernebeln, dass selbst wir große Schwierigkeiten haben, dem Feind zu widerstehen, wäre da nicht die Barmherzigkeit unseres Gottes und Jesu.

Jesus selbst lehrt uns die Feinde zu lieben.
Mt 5,44	Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, [segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen,] und betet für die, die euch [beleidigen und] verfolgen,
Lk 6,27	Aber euch sage ich, die ihr höret: Liebet eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;

Genau das tut Gott. Er ist nicht ein Gott der Willkür, einer der heute so spricht und morgen anderst. Nein, Gott ist wahrhaftig und was er sagt hält ER gewiss und dies auch in Bezug auf seine Ordnungen und Weisungen, die ER gegeben hat. Wenn ich meinen Kindern gegenüber, jeden Tag meine Meinung und Vorschriften ändere und mich selbst nicht an diese halte, brauche ich mich nicht wundern, wenn die Kinder es genauso halten. 
So holt sich Gott also diesen Kämpfer Paulus und formt ihn um, knetet ihn auf der Drehscheibe des Lebens und macht aus dem Gefäß der Unehre ein Gefäß zur Ehre. Er wird zu einem Brief Christi, den jeder lesen und sich an ihm aufrichten kann. Hierzu ist die ganze Langmut Gottes, die Gnade Gottes überströmend geworden, in Glaube und Liebe. 
Darum besteht auch eine Chance für uns, die wir nicht diesen Hintergrund haben wie ihn ein Paulus hatte. Auch Dir und mir genügt diese Gnade Gottes. Auch uns begegnet sie überfliesend, wie ein Topf mit Milch kochend überfliest. Und ist es nicht so? Ist nicht alles Geschick unseres Lebens von der Gnade durchdrungen? Wenn wir diesen Blick gewonnen haben, so wird diese Erkenntnis zur Grundlage der eigenen Zufriedenheit, Glückseligkeit. Wenn man dann selbst die Schwachheiten und Niederlagen, nach dem Massstab dieser Welt beurteilt, als Wege Gottes hin zum Ziel erkennen und erleben darf, dann ja dann kommen wir dem Ziel Gottes näher. Es ist die Herrlichkeit unseres Herrn und Hauptes, Jesus. Dies war der Weg aller Glaubenden zu allen Zeiten, eines Henoch und all den Anderen. Der Weg war immer beschwerlich im Angesicht dieser Welt. Sind wir nicht die Loosertypen? Mir ging es jedenfalls so und ist noch so. Einiges könnte man erzählen von Schule und Beruf, Talent und anderen Möglichkeiten etwas zu sein in dieser Welt, einen Namen zu haben. Aber dies alles reicht nicht aus um Gott zu gefallen. Man braucht diese überströmende Gnade, diese alles überragende Barmherzigkeit um leben zu können. 
Manchmal ist es schwierig, fast geradezu unmöglich, die Lebenssituationen als Gnade Gottes zu verstehen. Aber schauen wir dann nicht zu sehr auf die angespannte Situation, auf das Geschehen das uns trifft? Blicken wir doch den an, der bevor er ans Kreuz ging die Verheissung gab:“ Wenn ich erhöht sein werde von der Erde, dann werde ich alle zu mir ziehen“. Dies bedeutet einmal mithinauf ans Kreuz und dann noch mithinauf auf den Thron seines Vaters. Von diesen beiden Polen aus betrachtet gewinnt die Gnade und Barmherzigkeit Gottes an Bedeutung und Licht. Hier ist Unvergängliches gegenwärtig im Gegensatz zu dem Vergänglichen dieser Welt.
Ich wusste ja, dass Du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und Gnade, jammert und klagt vorwurfsvoll ein Jona im Blick auf Ninive. Ihnen wurde Barmherzigkeit zuteil, weil sie Buße taten, weil sie umkehrten von ihren toten Werken und sich hinwandten zu dem einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir aber kehren auch um zu dem Gott, der in Jesus die Welt versöhnt hat um die Sünder zu retten. V. 15. 
Vers 17 bildet nun den Abschluss dieses Abschnittes. 
Dem König der Zeitalter, dem der die Welten und Welträume und Weltzeiten geschafffen hat, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! {W. in die Zeitalter der Zeitalter} Amen.

Paulus ringt nach Worten um Gott die Ehre in allem zu geben, man spürt es direkt. In tiefer Dankbarkeit stimmt er diesen Lobpreis an. Und wie oft wird er in seinem Leben der Vergangenheit gedacht haben, als er noch diesen Gott verfolgte und nun sogar für diesen Gott und seinem Evanglium im Gefängnis saß, um später für ihn zu sterben. 
Nein,wir sterben noch nicht diesen Märtyrertod. Bis auf Blut müssen wir nich nicht widerstehen. Und doch gilt auch uns dieser Lobpreis. Wenn dies immer wieder das Zeugnis unseres Glaubens sein darf, dann ist Jesus nicht umsonst für mich, für uns gestorben, dann konnte die Gnade etwas ausrichten an und in mir, dann jubelt auch mein Herz in manchmal stiller Freude und tiefem Frieden. Geht es Euch genauso? Wenn nicht dann betet und bittet Gott um dieses Erkennen der Wege und des Willens Gottes. 

Dem König der Zeitalter, dem der die Welten und Welträume und Weltzeiten geschafffen hat, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! {W. in die Zeitalter der Zeitalter} Amen. 

Es ist das Gebet eines Glaubenden, der das Ziel fest im Auge hat. Er weiß woher alles Geschehen seinen Wert erhält und wozu alles, das in trifft, dienen darf und muss. Paulus drückt es in Philipper 2, 12 so aus: zur Ehre Gottes des Vaters. Und wie gut, wie schön ist es, dass die Herrlichkeit der Ehre unseres Gottes, seine Barmherzigkeit und Gnade ist. Die Ehre Gottes ist keine Machtdemonstration seiner Gerichte, keine Machtdemonstration seiner Wortgewalt, würde doch alles vergehen wenn ER spräche. Nein dies alles nicht. Auf solche Weise würden wir vielleicht unsere Macht und Ehre demonstrieren und zu beweisen suchen; nicht aber Gott. Seine Ehre ist seine Gnade, Barmherigkeit und Treue Ps. 115, 1. 
„Wir sahen seine Herrlichkeit, voll Gnade und Wahrheit“, schreibt Johannes. Wie wunderbar wäre es wenn dies auch von mir gesagt werden könnte. Es ist einer der barmherzig und wahr ist, in seinen Taten und Worten, in seiner Gesinnung, in seinem Wesen. Dann bin ich Nachahmer Gottes und Christi, dann lebe nicht mehr ich sondern Christus in mir. 


2. GOTT ist glückselig weil, er einen Mittler hat, der Mensch und GOTT ist, Jesus

1.Tim. 2, 5
Denn es ist ein Mittler zwischen Mensch  und Gott, der Mensch Christus Jesus.

Wir kommen an den Kern unserer Erlösung. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes werden Wirklichkeit in diesem Mittler, Christus Jesus. Nein es war keine einfache Sache, die hier vermittelt werden musste. 
Zuerst wird die Einzigartigkeit Jesu bezeugt , ein Mittler. Keine zwei und keine noch so viele Möglichkeiten stehen offen. Nur dieser eine Weg ist der wahrhaftige, ehrliche Weg; Jesus. 

Zwei Parteien werden hier angeführt, die Menscheit und Gott. War der Mensch zuerst einmal im Bilde Gottes geschaffen und nur Gott untertan, so ist er heute einer anderen Macht untertan, der Macht der Sünde. Diese Macht der Sünde erfährt und erhält mit dem Menschen ihre höchste Entfaltung und Ehre. Selbst die Dämonen glauben an Gott und auch Saten weiß um Gott und Jesus. Nur der Mensch sagt:“Es gibt keinen Gott“ und setzt sich an die Stelle Gottes.  So kann auch nur ein Mensch zum Antichristus werden. Trotzdem ist der Mensch immer noch Gottes Geschöpf. Damit sind die beiden Parteien bekannt. 
Der der Sünde versklavte Mensch und der in der Liebe gründende Gott. Hier die egoistische Machtenfaltung und Ehrsucht, dort die ausufernde, allesübertrömende Gnade. Hier Tod , dort unauflösliches Leben Gottes. 
Nun steht ein Mittler da, der spricht: 
Hebr 10,5	Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: "Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet;
Hebr 10,6	an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden.
Hebr 10,7	Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben), um deinen Willen, o Gott zu tun." {Ps. 40,6-8}

Hebr 7,26	Denn ein solcher Hoherpriester geziemte uns: heilig, {O. fromm} unschuldig, {O. arglos, ohne Trug} unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden,
Hebr 7,15	Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn, nach der Gleichheit Melchisedeks, ein anderer Priester aufsteht,
Hebr 7,16	der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen {Eig. fleischernen} Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens.

Das ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus als Hohepriester Gottes. 
Ist sein Opfer ein vollkommenes Opfer?
Ist sein Dienst ein vollkommener Dienst? 
Gerne antworten wir JA und jubeln in dem Gott unseres Heils. 
Was veranlasste ihn dies zu tun, sein Leben hinzugeben für die Sünde des Kosmos und der Menscheit?
Es war und ist eine unbändige Liebe zu seiner Schöpfung und zum Gegnstand seiner Freude, denn groß war die Freude nachdem der Mensch, Adam, geschaffen war. Unmöglich konnte er diese Schöpfung der Macht Satans ausgeliefert wissen und lassen. Darum sein Leiden und Sterben am Kreuz. Darum dieser Hohepriesterdienst. Noch ist dieser Dienst nicht zu Ende, noch ist ihm noch nicht alles untertan. Darum ist dieser Mittler noch aktiv und sein Dienst noch nicht vollendet. 
Nach dem die Veröhnung vollbracht ist, tritt der Priester vor das Volk und verkündet die Versöhnung. Er hebt die Hände segnet und verkündet das Heil Gottes. Nicht anders verhält es sich mit Christus Jesus. Nur hat dieser nun seine Leute. Und wir, die wir Söhne Gottes sind, verkünden an seiner statt: Laßt Euch versöhnen mit Gott. Kann es eigentlich etwas herrlicheres schöneres und größeres geben?
Aber auch wir selbst benötigen noch diesen Mittler, der solange, wie wir in der Schwacheit des Fleisches sind, als Mittler alle Angriffe des Satans abfängt. Rö. 8, 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann uns noch verklagen?

Gott ist glückselig, weil diese Mittlerschaft alles umfasst was in Todeswehen und Todesangst gefangen war. Alle Räume des Weltalls, alle Menschen, alle gefallenen Geister und Dämonen können nun befreit werden von dieser tödlichen Macht.  Wie steht es mit Dir und mir. Sind wir restlos zufrieden mit diesem Mittler? Hält dieser was er verspricht? 


3. Gott ist glückselig weil er uns hat.

Dies ist wahrlich eine gewagte Aussage. Prüfen wir ob sie stimmt. 

1Tim 3,14 	Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald {Eig. bälder} zu dir zu kommen;
1Tim 3,15	wenn ich aber zögere, auf daß du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste {O. Stütze} der Wahrheit.
1Tim 3,16	Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt {O. nach and. Les.: Er, der geoffenbart worden im Fleische, ist gerechtfertigt usw.} im Geiste, gesehen von den Engeln, {Eig. erschienen den Engeln} gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.

Es ist unmöglich hier eine vollständige Auslegung dieses Textes zu geben. Aber die Highlights können wir kurz beleuchten. 

	Das Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes.
	Diese Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.
	Das Geheimnis der Gottseligkeit verwirklicht sich in jedem Glaubenden.



	Das Haus ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Dies bedeutet in ihr wohnt Gott. Gott lebt und ist erlebar in dieser Gemeinde. Es ist die bildliche Darstellung von


Eph 1,22	und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben,
Eph 1,23	welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt); 

Wir sind also die Fülle dessen der alles erfüllt, der das ALL erfüllt, der alles trägt durch sein machtvolles Wort. Fülle bedeutet im geistlichen nicht primär die Menge sondern die Qualität. Darum wohnt auch Gott in der Gemeinde. Es handelt sich also um Gottes Eigenschaften wenn hier von der Fülle die Rede ist. Es geht um seine Liebe, seine Hoffnung und seinen Glauben. Gott soll in der Gemeinde sichtbar erlebar sein. 

	Diese Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.


Das läßt uns fragen wie das sein kann, wenn doch Jesus von sich sagt: Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Wenn die Gemeinde der Pfeiler der Wahrheit ist, so muss sie die Wahrheit stützen und unterstützten. Sie ist der Beweis für die Wahrheit, dass Jesus diese Wahrheit in Person ist. So wie Satan der Vater der Lüge ist, ist Jesus die Wahrheit, was besagt, dass er das Leben Gottes gibt und selber in sich trägt und dass er allein der Weg zurück zu Gott und zu einem erfüllten Leben ist. Für diese Wahrheit stellt die Gemeinde einen dreifachen Beweis dar. 
- Sie ist der unterstütztende, tragende Pfeiler. Denn das was nichts ist in der Welt hat Gott erwählt. 1. Kor.. Und trotzdem gelingt es Gott diese unwürdigen Leute zu Segensträgern und Sieger über den Tod und die Sünde zu machen.
	Sie ist der Pfeiler, der die Macht und Herrlichkeit Gottes darstellt. Wie die beiden Säulen am Eingang des Temples keine tragenede Funktion hatten, sondern eine zeugnishafte Funktion, so zeugt auch die Gemeinde von der Wahrheit des Gotteslebens durch den Glauben.
	Rechte Säule: Jachin (Bedeutung: "Ich (Gott) werde aufstehen!" oder "Ich werde aufrichten!", Grundverb: "qum", Quoph, Waf, Mem)) 

	Linke Säule: Boas (Bedeutung: "In Ihm (Gott) ist Stärke!") 

	Erbauung: ca. 950 vor Chr. 
	Zerstörung: 587 vor Chr. durch Babylonier nach Babylon gebracht 

	Material: Bronze 

	Höhe: je 18 Ellen (ca. 27 Fuß, 8,2 Meter) 
	Umfang: je 12 Ellen (ca 18 Fuß, 3,6 Meter) 
	Wandstärke: 4 Fingerbreit (ca 7,6 cm) 
	Innen Hohl 




Die beiden Säulen Jachin und Boas sind Symbole in der Freimaurerei und repräsentieren die Grundpfeiler der Humanität. 

2. - Sie ist das Fundament der Wahreit als feststehender Grund, der nicht wankt und fällt. Sie ist der Felsen der Wahrheit. An ihr erweist sich die Wahrheit als kraftvoll und wahrhaftig.

Das Geheimnis der Gottseligkeit verwirklicht sich in jedem Glaubenden.

Annerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. So beginnt unser Vers 16. Es geht also nicht primär um die Gottseligkeit oder Frömmigkeit selbst, sondern um die Triebkraft dieser Frömmigkeit oder um die Motivationskraft der Frömmigkeit. Aus welcher Gesinnung heraus geschieht die Frömmigkeit um Gott wohlgefällig zu sein. Welches sind die inneren Kräfte und Mächte dieser Frömmigkeit und daraus resultierend, der Gottseligkeit. Um das geht es. Alle andere Deutung kratzt nur an der Oberfläche und dringt nicht bis ins Innerste der Gottseligkeit und Frömmigkeit vor. Diese kann mehr oder weniger glaubwürdig durch Disziplin und Schauspiel dargestellt werden. Sie kann durch Wissen und Kenntnis vorgetäuscht werden. Aber ihre Lebenskraft kann nicht auf Dauer verschwiegen werden. Die sie bestimmende Macht wird dann und wann erkennbar werden. 

Die Antwort auf die Frage des Geheimnisses ist damit gegeben. Gott selbst ist das Geheimniss. 
Gott geoffenbart im Fleisch. Das ist es was unser Leben ausmacht. So wie Gott in Christus war, so lebt Gott durch den Christus auch in uns. Nur dieses kann die Lebenskraft sein, die dann auch eine Frömmigkeit und Glückseligkeit hervorbringt, auf der das Wohlgefallen Gottes ruht. Und dann kann, wie bei Jesus, auch über unserem Leben Gott uns zusprechen: Du bist mein Sohn an dir habe ich Wohlgefallen. Und wir? In freudiger Anbetung des Vater antworten wir mit: Abba, lieber Vater. Ich denke, wir merken etwas von der Fülle und Heiligkeit Gottes und zu was er uns bestimmt hat, nämlich dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein, Nachahmer Gottes zu sein. 

Kann nun Gott glückselig sein? Eine solche Gemeinde, ein solches Haus zu haben in der er leben und in dem er  wohnen kann, das macht seine Glückseligkeit aus. Gott wird einmal alles in allen sein. Heute schon will und kann er das in Mir und Dir sein. Darum ist er glückselig.



4. Er alle Menschen rettet und dies sein Wille ist

Dies Thema wird  uns später nochmals neu beschäftigen. Nur wenige Fragen wollen wir uns stellen und kurz beantworten.
Wir lesen:
1Tim 2,3	Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott,
1Tim 2,4	welcher will, daß alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Und
1Tim 4,9	Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert;
1Tim 4,10	denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen.

Dies  sind die beiden Stellen im Thimotheusbrief, die die Rettung und das Heil für alle Menschen bezeugen.  Dass es Gottes Wille ist alle Menschen zu retten und ihnen als Heildand zu begegnen, diese Wahrheit wird von allen Glaubenden aller Coloure  bejat. Jawohl es ist wahr: Es ist Gottes Wille.  Und weil dies nun unseres Vaters Wille ist, so ist es auch meiner. Darüber gibt es keine Diskussion oder? Die ganze Tragweite dieser Gottesabsicht tritt vor unsere Augen und unser Gewissen. Werde ich diesem Willen gerecht? Kein Lehrschema  vermag die Konsequenz daraus abzumildern oder abzuschwächen. Nirgends wird aber auch so klar der Wille Gottes bezeugt was er beabsichtigt heute, jetzt und in Zukunft. Es geht ihm zu allererst um die Rettung der Menschen. Die, die geschafffen waren im Ebenbild und Gleichnis Gottes, diese müssen zuerst die Rettung erfahren. Wegen des Ungehorsams kam ja der Tod in die Schöpfung. Rö. 5, 12 und folg.. Durch den Tod kam die Macht der Sünde zur Herrschaft und beiden Mächten waren und sind die Menschen untertan und versklavt. So steht auch ihre Rettung obenan in der Heilsabsicht Gottes. 

Wird Gott seinen Willen aber durchführen können? 
Kann ein Mensch sich gegen den Tod dauerhaft wehren? Nein !
Kann ein Mensch sich gegen die Macht der Sünde dauerhaft wehren? Nein!
Hat der Mensch einen freien Willen darin ? Nein, er ist Sklave ! 
Wie kam er in diesen Zustand , freiwillig? Nein, er wurde hineingezwungen.
Von wem wurde er in diesen Zustand gebracht? Gott oder Satan? Gott (Ps. 139).

Wurde die Macht der Sünde besiegt? Ja, durch Jesus.
Wurde der Tod besiegt? Ja, durch Jesus.
Was hält dann den Menschen noch unter der Macht der Sünde? Sein eigener Wille.

Die Frage ob nun auch Gott wirklich alle Menschen ohne Einschrängkung rettet, wie in der Bibelstelle bezeugt, reduziert sich damit auf die Frage welcher Wille mehr Macht besitzt? Gottes oder des Menschen Wille. Es ist eine törichte Frage. 
Spr 21,1	Gleich Wasserbächen  ist eines Königs Herz in der Hand Jehovas; wohin immer er will, neigt er es.
Jes 45,1	So spricht Jehova zu seinem Gesalbten, zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen, und damit ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm aufzutun, und damit Tore nicht verschlossen bleiben.
Jes 45,2	Ich, ich werde vor dir herziehen und werde das Höckerichte eben machen; eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen;


Wer hat die Macht? Gott. 
Wer konnte der Macht der Sünde widerstehen?  Niemand. 
Wer kann damit der Macht Gottes widerstehen? Niemand.

Wenn aber der Mensch partu nicht will was dann?  Respektiert Gott den Willen des ihm widerstrebenden Menschen? 
Dies tut Gott ohne Zweifel. Er hat geradezu Hochachtung vor dem Willen eines Menschen Sprüche 16. Wird aber der Wille eines Menschen nicht einmal im Gericht kapitulieren und Gottes Macht anerkennen? 
Wenn nicht, dann hat in letzter Konsequenz Jesus am Kreuz die Sünde nicht besiegt und den Tod nicht bezwungen. Denn noch immer lebt, und sei es nur einziger Mensch, im Machtbereich der Sünde und ist Sklave der Sünde und Jesu Sieg ist kein voller, kein vollkommener. Nein,  dann hätte er nicht die Mächten und Gewalten ihrer Macht entkleidet und einen Thriumph über sie gehalten, Kol. 2 ,15 ist nicht wahr.
Dies wäre die lehrmässige Konsequenz, würde es stimmen, daß nur ein einziges Wesen  noch  im Machtbereich der Sünde, der Gottesferne, leben würde. Nein, dies kann nicht sein. Jesu Sieg ist total, die Versöhnung geschehen, der Hohepriester hat seinen Dienst vollkommen mit einem vollkommenen Opfer vollbracht. Die Gnade ist erschienen heilbringend allen Menschen. Das ist die Frohbotschaft für die Welt,den Kosmos und die Menschen. 

Ps 115,3	Aber unser Gott ist in den Himmeln; alles was ihm wohlgefällt, tut er.
Ps 135,6	Alles, was Jehova wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen;

Stimmen die obenzitierten Bibelstellen, so fragen wir uns noch ob es Gott gefällt Retter und Heiland zu sein? 

Jes 58,6	Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: daß man löse die Schlingen der Bosheit, daß man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse, und daß ihr jedes Joch zersprenget?
Jer 9,24	sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben und mich zu erkennen, daß ich Jehova bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde; denn daran habe ich Gefallen, spricht Jehova.
Hes 18,23	Habe ich irgendwie Gefallen an dem Tode des Gesetzlosen, spricht der Herr, Jehova? nicht vielmehr daran, daß er von seinen Wegen umkehre und lebe?
Hes 18,32	Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht der Herr, Jehova. So kehret um und lebet!
Hes 33,11	Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Jehova, ich habe kein Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern daß der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe! Kehret um, kehret um von euren bösen Wegen! denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel?
Mi 7,18	Wer ist ein Gott {El} wie du, der die Ungerechtigkeit {O. Missetat, Schuld} vergibt, und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht {Eig. hinweggeht über}? Er behält seinen Zorn nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte.
 

Dies  sind nur alttestamentliche Stellen. Nun hat sich aber die Offenbarung Gottes im Sohn vollendet. Hebr.1, 1. Golgatha und die Versöhnung der Welt sind Geschichte, d.heist sind vollbracht. Die Liebe Gottes wurde sichtbar im Sohn und seiner Hingabe am Kreuz. Sollte diese Liebe ihre Kraft unnötig vergeudet haben? In 1. Kor. 13  werden die Eigenschaften der Liebe aufgezeigt. Sie werden uns als Maßstab unseres liebens gegenübergestellt. Sollte Gott etwas vonuns verlangen und es selbst nicht halten?
Lassen wir also unsere eigenen Vorstellungen und Meinungen von dem Wort Gottes bestimmen und die Frage, ob Gott alle Menschen rettet oder nicht ist keine Frage mehr. ER tut's und führt seinen Willen durch ohne mich zu fragen. Von mir verlangt er nur treu zu sein, treu als Verwalter seiner Geheimnisse.



5. Er zuletzt alles neu macht und ins Leben hineinzeugt.

Dies bildet nun den Abschluss unserer Betrachtung . Noch  ist das Endziel nicht erreicht. Noch liegen die Welten in den Wehen und die Menschen und Kreatur im Seufzen nach dem Leben, dem wahren Leben Gottes. Es ist nun keine Wannfrage wann und zu welchem Zeitpunkt  jemand neues Leben erhält. Dies möchte uns der Feind immer wieder einreden und uns in der Zeitlichkeit festnageln. Gelingt ihm dies so hat er schon gewonnen. Gottes Zeiten sind aber keine Sekunden die sich zu Minuten und Stunden, Tagen , Monaten und Jahre addieren lassen und auflaufen. Nein, seine Zeiten sind weit mehr. Es sind vorerst Heilszeiten, Heilsgelegenheiten, Herrichtungszeiten gefüllt mit der Rettermacht unseres Gottes. Mehr und mehr bemächtigt sich Gott seiner Schöpfung und entreißt sie vollends der Macht Satans, dessen Niederlage ja schon längst besiegelt ist und der weiß, dass seine Zeit bald gekommen sein wird, wo er seiner Macht entkleidet, verstoßen aus der Himmelswelt und der Erde, selbst das Seufzen lernt in der Gottesferne des 2. Todes und des Feuersees. Dies heißt: Gott stehen noch andere Weltzeiträume zur Rettung und Reinigung der Welt und ihrer Bewohner zur Verfügung. Wäre dies nicht so, welchen Sinn haben dann noch die zukünftigen Gerichte, auf dem Hintergrund der Liebe und Wahrhaftigkeit Gottes? Nur um sich selbst zu beweisen?
Wie das Morgenrot der aufgehenden Sonne, lesen wir in 1. Tim 6, 13 .

1Tim 6,13	Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben gibt, und Christo Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat,

Dieser erste Teil des Verses hat es in sich. Gott, der das ALL ins Leben zeugt, der alles lebendig macht, ta panta, das ALL. Wir denken an die alles verschlingenden, tötlichen schwarzen Löcher, die Sterne und Pulsaren, kurz das Weltall mit den unzähligen Sternen und Sonnen. Dazu zählen wir die Milliarden Menschen auf unserem Erdball, die Verstorbenen und Getöteten, Die Seelen der Kreaturen, der Tiere und Pflanzen. All das, war nicht für den Tod geschaffen, sondern um zu leben wurden sie ins Dasein gerufen. Von ihnen und von dir und mir spricht dieser Vers. Gott macht alles lebendig und darum ist er glückselig. Dies ist ja unser Thema und es verstärkt geradezu den vorangegangenen Punkt. Ist erst die Krone der Schöpfung, der Mensch, aus der Umklammerung der Sünde und des Todes befreit und lebendig gemacht, kann auch die übrige Schöpfung und Kreatur das Leben Gottes neu wiedererhalten. 
Hatte der Fall Adams die Unterwerfung der Schöpfung unter die Sünde zur Folge, so ist die Rettung aller Menschen Voraussetzung und Garant für die Erlösung der Schöpfung aus der Nichtigkeit und der Macht der Sünde und des Todes. Würde also nur ein Mensch Gott widerstehen  könnte auch die Schöpfung nicht diese Freiheit der Kinder Gottes erreichen und erhalten. 
Gott macht lebendig, Gott zeugt ins Leben, wie der Text auch übersetzt werden kann. 
Dies zeigt an wie Gott lebendig macht. Zeugung und Geburt werden uns als bekannte Bilder vor die Augen gestellt. Zeugung und Geburt sind die Frucht zweier Menschen die sich lieben und ein Ehe eingegangen sind, eins geworden sind. Ist Zeugung und Geburt nicht eine Frucht der Liebe, so ist es eine Vergewaltigung. Gott aber zwingt niemand. Die Liebe aber bleibt als die Macht bestehen, die kein Ende hat. 
So verdeutlicht uns das Wort Gottes, wie Gott lebendig macht. Nicht indem er in Macht und Kraft, furchterregend und unbarmherzig seinen Willen durchsetzt. Nein so nicht. Er liebt solange bis die Liebe erkannt wird und dann ein 'Einswerden' geschieht. Die Zeit, wann dies geschieht spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wohl dem der dies jetzt schon erfahren hat und darf. Darum sind wir ja auch Boschafter an Christi statt. 
Das ist: Wie Gott lebendig macht. 
Nun ist noch zu beantworten welche Qualität dieses Lebendigmachen hat.
Welches Leben wird bei einer Zeugung weitergegeben? Natürlich das Leben, das die Zeugenden haben. Der Mensch gibt menschliches Leben weiter. Und Gott? 
Wenn Gott lebendig macht, dann kann  er nicht anderst als sein eigenes Leben weiterzuvermehren und weiterzugeben. Es ist das ureigene Gottesleben, das jeder erhält, der sich mit Gott und auf Gott einläßt. Es ist das Höchste, Herrlichste und Gewaltigste das Gott zu vergeben hat: Sich selbst.
Belebte Gott einst einen Erdklumpen mit seinem Hauch, seinem Odem und dieser wurde eine lebendige Seele, so macht er nun lebendig, nicht durch seinen Odem, nein er gibt sich selbst, sein Gottesleben. 
Es ist das unauflösliche, unsterbliche und alle menschliche Vorstellungswelt und Phantasien überragenede Leben Gottes. 
Dieses Leben ist nun die Kraft in jedem Glaubenden, in Dir und mir. Ach wüssten wir etwas von der Dynamik und der Energie dieses Lebens, würden wir nur ein wenig die Macht dieses Lebens in uns wirken lassen. Wir würden Wunder der Gnade erleben. 

Damit lasst uns diese Betrachtung beenden und nochmals fragen: Ist unser Gott ein glückseliger Gott? Mit Furcht und Zittern, Freude und Zuversicht antworten wir mit einem vollen 'JA'. An 5 Punkten begründeteten wir diese Glückseligkeit. Fünf ist die Zahl der Gnade und Gnade Gottes ist es, die uns trägt. Durch Gnade bin ich was ich bin: ein Sohn Gottes des Höchsten. Wir wollen einstimmen in das Zeugnis der Propheten und Gottesmänner: Kein Gott ist wie DU, der die Sünde vergibt und Vergehen verzeiht.

























