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Gedanken zum Ruhen und Feiern GOTTES 

Die Vollendung der Schöpfung 

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag. 
So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet.
Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das ER gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das ER gemacht hatte.
1. Mose 1, 31 – 2, 3.
Sechs Schöpfungstage sind vorüber. Täglich redete GOTT mit gewaltiger Sprache. Neues entstand aus der Energie der Worte GOTTES. Aus dem Jenseits von Raum und Zeit wurden diese geschaffen als eine Welt Gottes, in der ER GOTT sich offenbaren konnte wie es uns die Bibel schildert und wie wir IHN täglich erleben können. Es werde Licht! So beginnt GOTT sein Schaffen. Wunderbar hat dies Josef Haydn in seinem Schöpfungsoratorium vertont. Und wir hören jene überirdischen Spährenklänge erst richtig, wenn es auch in unserem Herzen Licht wurde, weil ER, der Christus, Jesus, das Licht der Welt, in uns Wohnung genommen hat. Was aber das Licht für den ersten Schöpfungstag bedeutet, werden wir gesondert zu erörten versuchen. 
Tag für Tag geschieht nun ein neues Tagwerk GOTTES. 
Die Wölbung, der Himmel
die Erde und das Meer und die Pflanzen
die Sterne als Lichter und Zeichen
die Vögel und die Wassertiere
die Landtiere.
Danach:
Hier am sechsten Tag arbeitet Gott anders als zuvor. ER hört auf zu reden und macht sich nun die Hände schmutzig. Aus dem Lehm und Staub der Erde formt ER den Menschen und wie uns die Bibel in ihrer Bildsprache es veranschaulicht, formt GOTT den Menschen mit seinen eigenen Händen. Danach haucht ER den ODEM des LEBENS in diese Form und der Mensch, Adam, steht da. Ist er nicht ein Kunstwerk GOTTES? Denken wir nur an David von Michelangelo. Eine wunderbare Statue gehauen aus Stein. Das Vorbild ist hier ein gefallener 'Adam', bei Gottes Werk hat sich GOTT selbst als Vorbild genommen. himmelweit verschieden, ja unvergleichbar ist daher der Mensch heute und Adam, als er geschaffen war. Gott selbst das Vorbild. Es ist wie wenn man in den Spiegel schaut und sich selbst abbildet. Schwer verständlich erscheint es nun an eine theistische Evolution zu denken oder sie in Erwägung zu ziehen. Denn Evolution mit ihrem Todeswesen kann nie und nimmer Gottesebenbild als Vorbild und zum Ziel haben, da Gottesebenbildlichkeit ja wesenhaft dem Todeswesen total entgegen ist und nichts damit gemein hat. Wir fragen uns. Ist Adam ein poema, ein Kunstwerk GOTTES? Wir haben keine andere Wahl als diesem zuzustimmen.  Und jäh wird uns unsere abgrundtiefe Verlorenheit bewusst, in die wir durch die Sünde und Tod geraten sind. Denn nichts ist mehr übrig geblieben von diesem Kunstwerk, von dieser Herrlichkeit Adams als nur noch, im Bilde gesprochen, ein glimmender Docht des Geistes Gottes. Für Gott und als Gegenüber GOTTES war Adam geschaffen worden. Adam konnte mit GOTT reden von Angesicht zu Angesicht, denn GOTT wandelte im Garten in dem auch Adam lebte und unterhielt dich mit Adam.  
Auch wir die Glaubenden sind ein Kunstwerk. 
In diesem Jesus, dem verherrlichten Gottessohn, sind wir  geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Eph. 2, 10. Wiederum schafft und arbeitet Gott. Nun nicht mehr mit Händen,  sondern in neuer wesenhafterer Schöpfung, zeugt GOTT durch das lebendig machende Wort Gottes selbst, durch Jesus. So jemand nicht von neuem geboren wird, oder von oben her gezeugt wird, kann er das Reich Gottes nicht ererben, hören wir Jesus sagen. Von oben deutet die Richtung, aber mehr noch die über dieser Raum-Zeitwelt liegende Welt Gottes an, aus der die neue Schöpfung ihren Ursprung hat. Dies ist die neue Schöpfung, aus Wasser und Geist geboren. In dieser Weise Ebenbild Gottes, wie der Sohn selbst Ebenbild Gottes ist. 

Röm 8,29 	Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines 			Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
2Kor 3,18 	Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, 			werden verwandelt nach demselben Bilde {O. in das Bild} von Herrlichkeit zu 	Herrlichkeit, 		als durch den Herrn, den Geist. {S. V.6.17.}
Kol 3,10	und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde 			dessen, der ihn erschaffen hat; 

Nur leise können wir erahnen was dies für Auswirkungen haben könnte wenn, ja wenn nur unsere Gesinnung, unsere Schwachheit des Glaubens nicht wäre, wenn die Gebundenheit an diesen irdischen, vergänglichen Körper nicht wäre. Und doch ist diese Gebundenheit noch notwendig, damit der Sieg Jesu um so herrlicher erstrahle und der Tod und Satan um so völliger entwaffnet werden im Kampf um Gottesmacht und Satansmacht. Denn gerade hier in der Schwachheit des Fleisches, kommt GOTTES Kraft zur Vollendung. 'Ich bin schwach, doch DU bist stark!' Dies ist unsere Losung heute und unser Sieg. Aber die Erlösung kommt mit der gleichen Bestimmheit wie dieses neue Leben in uns geschieht und wie der Christus Gottes Gestalt in uns gewinnt. Darum ersehnen wir die Wiederkunft Christi und warten bis wir endlich auch physikalisch verwandelt werden und bereit sind in die Welt GOTTES zu treten. Diese neue Schöpfung kann nicht mehr sterben. Sie ist nicht mehr der Vergänglichkeit unterordnet und der Stachel des Todes sticht hier nicht. Dieser ist besiegt und Neues ist geworden: Unsterbliches gewinnt Gestalt in uns. 
1Kor 15,54	Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: "Verschlungen ist der Tod in Sieg". {Jes. 25,8}
1Kor 15,55	"Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg?" {Hos. 13,14}
1Kor 15,56	Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz.
1Kor 15,57	Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!

Nun ahnen wir etwas welche Herrlichkeit Adam hatte, bevor er ungehorsam wurde und bevor er sterbend wurde. Und doch fehlte die Vollkommenheit, die erst durch Christus möglich ist und die an uns geoffenbart werden soll.   
Die Schöpfung erfährt ihre Vollendung nicht innerhalb der sechs Arbeitstage, sondern erst am siebten Tag.   
1. Mose 2, 3. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das ER gemacht hatte.
Die Arbeit war vollbracht, die schmutzigen Hände wieder sauber. Was tut Gott? ER schaut zurück und betrachtet SEIN Werk. Wie auch wir nach getaner Arbeit zurückschauen und unser Tun beurteilen, beurteilt in dergleichen Weise  GOTT sein Tun und die Auswirkungen seines Redens. Und anders, ganz anders als unser Werk, ist SEIN Werk sehr gut. Nichts muss mehr nachgebessert werden, keine noch so kleine Unachtsamkeit, während der Bauphase, muss korrigiert werden. Nun erst kann die Vollendung der Schöpfung geschehen und sie geschieht indem Gott von allen seinen Werken ruht oder feiert. Solange ER noch mit der Schöpfung oder in der Schöpfung tätig wäre, würde die Schöpfung nie vollendet werden, immer wäre sie in einem unfertigen, unvollendeten Zustand. Aber GOTT entzieht sich gleichnishaft der Schöpfung. Er verbirgt sich, steht nun nicht mehr an vorderster Front und ist doch im Hintergrund stetig da. Denn könnte die Schöpfung ohne IHN je eine Sekunde überstehen? Ohne den Christus , der das ALL trägt durch das Wort seiner Macht? Hebr. 1. 1 u. folg. 
ER, GOTT gibt der Schöpfung aber doch etwas Großes und Herrliches mit. GOTT ruht, feiert am siebten Tag. Und in derselben Weise geht auch die Schöpfung in das Ruhen, Feiern GOTTES, aus dem sechsten Tag in den siebten Tag mit hinein. Dies scheint mir wichtig für unsere heilsgeschichtliche Schau zu sein. Im Hebräerbrief Kp. 4 wird dieses Ruhen, GOTTES als ein FEIERN GOTTES und damit auch der Geschöpfe, der Schöpfung bezeichnet. GOTT braucht keine Ruhe um sich zu erholen. Sein Ruhen ist ein Feiern. Und in diesen Zustand versetzt ER die Schöpfung. ER nimmt die Schöpfung mit hinein in den siebten Tag und mit hinein in SEIN FEIERN. Dies ist der Lebensraum des siebten Tages. Hier ist die Schöpfung zu Hause. Diese Lebensqualität ist im tiefsten Grunde ihre Bestimmung, hierfür ist sie geschaffen. Hier ist der Mensch zu Hause, die Tiere, die Pflanzen, die KTISIS, alles Geschaffene. Und wiederum wird uns jene tiefe Unterwerfung der Schöpfung in die Nichtigkeit und Eitelkeit deutlich, die Paulus in Rö. 8 anspricht. Die Erinnerung an diese Welt ist der Schöpfung eigen, noch in ihr vorhanden. Mensch und Tiere sehnen sich danach. Inwieweit auch die Pflanzenwelt dieses Sehnen in sich trägt, läßt sich vielleicht an den Versuchen beleuchten, bei denen Pflanzen, je nach Vorgeschichte, verschieden auf Personen reagierten. 
Ps. 90 Du läßt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: 	Kehrt zurück, ihr Menschenkinder.
Mose spricht hier nicht von den Gläubigen und auch nicht primär von den Israeliten. Sondern er schaut hier Gott als den Schöpfer aller Menschen.
 Ein zweifaches wird in dem Vers angesprochen.

das Zurückkehren zum Staub, das sich eindeutig auf das Sterben bezieht. Der Leib wird wieder zu Staub, von dem er genommen ist, aber nur um etwas besseres zu erhalten indem

der Mensch zurückkehrt . 
Wir müssen fragen wohin zurück? Ist das Todesreich dieses Ziel ? Dann wäre es aber kein Zurückkehren. Ist es die Welt des siebten Tages? Ist der Mensch auf dem Weg dorthin und sein Sterben die erste Etappe auf diesem Weg? Denn nun stellt der Körper, mit seiner Gebundenheit an die Vergänglichkeit, kein zusätzliches Hindernis mehr dar und neue Lebensqualität ist möglich. Nicht, dass das sarkische, fleischliche Denkprinzip und das Verhaftet sein diesem Todeswesen, schon bezwungen wäre. Nicht, dass noch , je nach Lebensweise, Gerichte tagen und Urteile gesprochen werden müssen. Verantwortlichkeiten und Taten erhalten ihren Lohn und Vergeltung. Und doch ist der Mensch auf dem Weg zurück. Denn für die Welt des siebten Tages war ER und ist ER geschaffen. Und dies nennt die Schrift ein Zurückkehren und meint damit, ein Zurückkehren zu GOTT selbst. Und nur dann hat das Wort zurückkehren seine Berechtigung. Ist dies so, dann haben wir eine Hoffnung, die unbeschreiblich herrlich ist. Sie überragt jegliche Philosophie von Menschen und jegliche Versprechen der Religionen von jeher. Denn der TOD und seine Macht werden nicht durch menschliche Denksysteme oder Kasteiungen der Religionen überwunden, sondern nur durch den TOD und die Auferstehung von Jesus, dem Sohn GOTTES, dem Reinen, Heiligen und RETTER des KOSMOS.

1Mo 2,3 Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.
Nachdem GOTT den Menschen segnete, 1. Mose 1, 28, segnet und heiligt ER nun den siebten Tag. Heiligen bedeutet absondern. Und wie wahr. Ein besonderer Tag ist dieser Siebte. Nicht nur, dass GOTT von allen seinen Werken ruht, weit mehr, ER segnet ihn zusätzlich. ER segnet ihn mit seiner Gegenwart. GOTT ist gegenwärtig am und im siebten Tag. Dies bedeutet ER ist erlebbar und erfahrbar, man kann mit IHM reden. GOTT ist da.  In aller Beschränktheit, mit der sich GOTT in der Schöpfung offenbaren kann, gilt doch GOTT ist da. Er ist immer so da  wie es der Mensch, Adam, nötig hat um leben zu können und wie es die Schöpfung nötig hat um bestehen zu können.  Seine Kraft, Weisheit und Stärke sind ausreichend für jede Situation des Lebens, denn wo GOTT anwesend ist, ist kein Mangel irgendwelcher Art. In dieser Weise berührt es auch uns heute. GOTT ist da. Seine Liebe  ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist und der Christus lebt in uns,  den Erstlingen und Söhnen GOTTES. Hebr. 4 wirft seine Schatten voraus, deshalb kehren wir zurück zu Adam.  
GOTT ruht. Alle SEINE Werke sind getan. Nichts aber auch gar nichts muß mehr, von GOTTTES Seite her, arrangiert, geordnet oder organisiert werden. GOTT ruht. Aber was ist mit Adam. Er ist der Einzigste, der nun zu arbeiten  beginnt. Ist dieses Arbeiten aber das gleiche Arbeiten wie wir es heute kennen? Noch war der Fluch des Schweißes nicht ausgesprochen und der Erdboden trug keine Dornen und Disteln. Noch stand die Schöpfung da, in ursprünglicher Kraft und Schönheit, deren sie durch die Unterwerfung Rö 8, 20 und folg. verlustig wurde.  Von arbeiten in unserem Sinn kann also keine Rede sein. Es war ja Feiertag, Feiertag GOTTES und der Menschen; ein Feiertag der Schöpfung. Von Eitelkeit und Nichtigkeit ist keine Spur zu sehen noch zu verspüren. Unsere Antwort kann also nur lauten: Nein. Adams 'Arbeiten' war anderer Art. Sein 'Schaffen' war eben nicht der Nichtigkeit und Vergänglichkeit unterworfen, und damit auch nicht dieser bedrückenden Unvollkommenheit, die unser Tun wiederspiegelt.  
Wenn der Apostel in  Apg 17,28 schreibt:
Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben: "Denn wir sind auch sein Geschlecht",
und dies auf die Zeit von heute bezieht, so ist dieses heute nur ein Schatten von dem was damals war; nämlich Herrlichkeit und Friede. Was muss das für ein zu Hause gewesen sein? Und alles Heimweh hat seinen Ursprung in diesem Zuhause. Nocheinmal: Diese Erinnerung ist der Schöpfung niemals verloren gegangen, seien es Menschen oder Tiere. 
So wird der siebte Tag  abgeschattet durch:
	- durch den Sabbath
	- das Land darin Milch und Honig fließt.  Hebr.  4 
	- Verheißung des 1000 jährigen Reiches des Messias
	- neuen Himmel und neuer Erde.
	- und auch der Lebensraum der Gemeinde heute hat ihre Grundlage im siebten Tag.





Der Sabbath 
2Mo 20,10	aber der siebte Tag ist Sabbath dem Jehova, deinem Gott: {O. Jehovas, deines Gottes} du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, und dein Vieh, und dein Fremdling, der in deinen Toren ist.
2Mo 20,11	Denn in sechs Tagen hat Jehova den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage; darum segnete Jehova den Sabbathtag und heiligte ihn. -
2Mo 31,14	und beobachtet den Sabbath, denn heilig ist er euch; wer ihn entweiht, soll gewißlich getötet werden; denn wer irgend an ihm eine Arbeit tut, selbige Seele soll ausgerottet werden aus der Mitte ihrer Völker.
2Mo 31,15	Sechs Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tage ist der Sabbath der Ruhe, heilig dem Jehova; wer irgend am Tage des Sabbaths eine Arbeit tut, soll gewißlich getötet werden.
3Mo 16,31	Ein Sabbath der Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt eure Seelen kasteien, eine ewige Satzung.
3Mo 23,3	Sechs Tage soll man Arbeit tun; aber am siebten Tage ist ein Sabbath der Ruhe, eine heilige Versammlung; keinerlei Arbeit sollt ihr tun; es ist ein Sabbath dem Jehova in allen euren Wohnsitzen.
3Mo 25,2	Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommet, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Jehova einen Sabbath feiern. {Eig. ruhen}
5Mo 5,14	aber der siebte Tag ist Sabbath dem Jehova, deinem Gott: Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd, und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh, und dein Fremdling, der in deinen Toren ist; auf daß dein Knecht und deine Magd ruhen gleichwie du.
Jes 56,2	Glückselig der Mensch, der dieses tut, und das Menschenkind, welches hieran festhält: Der den Sabbath hält, daß er ihn nicht entweihe, und seine Hand davor bewahrt, irgend etwas Böses zu tun!

Aus diesen wenigen Stellen wird deutlich, woraus der Sabbathtag und das Sabbathgebot, ihre Berechtigung erhalten.  Aus dem Ruhen GOTTES am siebten Tag. In 2. Mose 20.11 wird der Sabbath geradezu gleichgesetzt mit dem siebten Schöpfungstag. Der Sabbath ist also seiner Bestimmung von GOTT her gemäß, ein Bild und Abschattung des siebten Schöpfungstages. Interessant ist es nun zu verfolgen wie Jesus den Sabbath gehalten, oder - im Sinn der Pharisäer, nicht gehalten hat. 

Schon Jesaja 56,1+ 2 deutet darauf hin: Den Sabbath nicht entweihen heisst, nichts Böses tun, sondern nur Gutes vollbringen. Gutes tun kann aber nur der, der die Werke tut, die der einzig GUTE, GOTT, schon zuvor bereitet hat. Weshalb selbst Jesus keine eigene Werke tut, sondern nur die, die, man höre und staune, sein Vater schon getan, zuvorbereitet hat. So gesehen besteht kein Unterschied zwischen JESUS und uns. Wenn schon der Sohn GOTTES nichts aus sich heraus tat, wie viel mehr müssen wir vor uns selbst kapitulieren, allein GOTT wirken lassen und seine WERKE tun, die nur zum Heil dienen können. Soll der Sabbath aber den siebten Schöpfungstag wiederspiegeln, so müssen wir auch uns fragen, was aus unserem Sabbath geworden ist. Wir wollen nicht die Gebote den Sabbath zu halten neu aufrichten und doch mahnt uns das Ruhen und Feiern GOTTES diesen Tag anders zu begehen als andere Tage; als einen von GOTT geheiligten und gesegneten Tag. Abseits der Hektik und der Rastlosigkeit der 'Werktage', ist es der Tag, der GOTT gehört, der Tag GOTTES. Und mehr als vor wenigen Jahren noch, muss er für uns der Tag der Gemeinschaft mit GOTT und seinen Heiligen, eigentlich ein Tag der Festfeier sein. Dass das Volk Israel diesen Tag nicht hielt, sondern ihn zu einem profanen Werktag degradierte, war mit Ursache zum Gericht GOTTES an Israel, damit das Land seine Sabbathe nachfeiern konnte. Das Sabbathgebot weist also über das Gesetz hinaus auf den siebten Schöpfungstag hin. 

Wir waren bei den Werken angekommen, die eines solchen Tages würdig sind und  rufen uns nochmals in Erinnerung:  Den Sabbath halten und nicht entweihen heißt,
nichts Böses tun, sondern  Gutes vollbringen. Das Böse hat Anteil und ist Teil dieser Welt. Das Gute ist von jenseits, von der Welt Gotttes, kommt also von Gott selbst. 
Welche Werke Jesus tat, zeigen uns die wenigen Stellen aus dem Johannesevangelium.

Joh 5,20	Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf daß ihr euch verwundert.
Joh 5,36	Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die Werke, welche der Vater mir gegeben hat, auf daß ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, daß der Vater mich gesandt hat.
Joh 9,3	Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf daß die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden.
Joh 9,4	Ich muß die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, so lange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.
Joh 10,32	Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt; für welches Werk unter denselben steiniget ihr mich?
Joh 10,37	Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubet mir nicht;
Lk 6,9	Jesus sprach nun zu ihnen: Ich will euch fragen, ob es erlaubt ist, am Sabbath Gutes zu tun oder Böses zu tun, das {O. ein} Leben zu retten oder zu verderben.


Der Lebensraum der Gemeinde
Was hat es nun mit Hebr. 3, 18 bis Hebr. 4, 13 auf sich?
Wir sind erstaunt wie konkret die Bibel von einer  Welt des siebten Tages ausgeht, der  offenbar noch nicht zu Ende ist. So hatte Josua die Möglichkeit das Volk Israel in diese Ruhe Gottes zu führen und nur der Unglaube verhinderte dies. Der siebte Tag ist also nicht verschwunden und noch nicht zu Ende oder vergangen wie die ersten sechs Tage. Das Tagwerk des siebten Tages ist also noch nicht vollbracht, vollendet,  wie das der ersten sechs Tage. Was aber steht noch aus? Wenn nun der siebte Tag noch nicht zu Ende ist, dann muss er noch da sein, als die ursprüngliche Raum-Zeitwelt mit all den Eigenschaften und allem Leben  wie es uns die Bibel in 1. Mose 1 + 2 schildert. Muss nicht der Weg zum Baum des Lebens bewahrt werden von den Cherubim? Ist diese Welt vergleichbar mit den Visionen der Propheten oder ist sie nochmals anders, weil Gott ruht und feiert? Wie ist dies möglich, dass  zwei Welten nebeneinander oder ineinander existieren? Ist es vorstellbar, dass es noch eine Welt, eine andere Wirklichkeit, neben unserer Wirklichkeit gibt? Oder ist unsere Welt, wie wir sie sehen, gar nicht die wirkliche Welt, ist sie nur Schein? In ca. 700 mill. Jahren wird die Sonne alles Leben auf der Erde zerstört haben und in weiteren ca. 600 mill. Jahren die Erde geradezu verschlucken. Geht nicht unser Weltall dem Hitzetod entgegen? Und was dann? Fieberhaft arbeiten die Astrophysiker an Überlebensmodellen für das Leben und nicht nur sie. Unter diesen Bedingungen sind auch die Genmanipulationen zu sehen, das Klonen,und besonders das Klonen des Menschen als höchstentwickelte Spezie. Man muss überleben. 
Warum sollen wir nicht auf das Sichtbare schauen und weshalb sollen wir andere Schätze als Gold und Silber sammeln? Sind die Verse in Hebr. 4 nur reine Illusion und Spekulation, Vertröstung? Wieder entdecken wir unsere Ohnmacht und unsere Gefangenschaft in dieser Welt. Die Wirklichkeit in der heute und jetzt Gott ruht und 'feiert', kann nicht mit unseren Sinnen erforscht werden noch viel weniger mit unserer Mathematik berechnet werden. Sie ist jenseits von Raum und Zeit, und ist doch die Grundlage unserer Welt. Es ist die Welt Gottes oder besser noch das überweltliche Reich Gottes, von dem Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wie gut ist es, dass dies so ist. Wäre auch jene Welt mit den Massstäben dieser Welt zu messen, so wäre unsere Hoffnung ein leerer Betrug, wie die Philosophien dieser Welt auch. Ko. 2, 8. 
Die Wirklichkeit des Reiches Gottes zu genau dieser Sekunde, in diesem Augenblick, ist Voraussetzung und Grundlage für die Berufung des Volkes Israels, des Wirkens Jesu und jedes Glaubenden. Karl Heim nennt es die überpolare Welt Gottes. Überpolar, weil dort die Gegensätze gelöst sind, weil dort die Spannungen zwischen Fleisch und Geist gelöst sind. Es ist eben das Gottesreich wo GOTT der Vater regiert und herrscht. Und neben IHM sitzt niemand geringeres als Jesus, der Sohn Gottes - Mein Herr und mein GOTT. 
Jesus spricht von diesem Reich in 
Joh. 14, 2 und fol. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen... So ist Gottes Reich immer auch das Reich des Sohnes unseres Herrn Jesus.

Hebr 1,3
welcher, der Abglanz {Eig. die Ausstrahlung} seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt durch das Wort seiner {d.h. seiner eigenen} Macht, nachdem er [durch sich selbst] die Reinigung der Sünden bewirkt und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe;

In vielen Bildern redet die Bibel von der Welt GOTTES. Männer des Glaubens durften Blicke in diese Welt hineinwerfen. Stephanus sah Jesus in dieser Welt und Paulus sah in einer Entrückung gewaltige Dinge jener Welt, wobei ihm die Worte fehlten sie zu beschreiben. 
Und wir? Woher nehmen wir unser Kraft um zu leben, woher die Ruhe inmitten der Hast unserer Tage? 
Wie eng unser Glaubensleben mit dieser Welt Gottes verknüpft ist, verdeutlicht uns 

Hebr. 4, 11. Laßt uns bemüht sein zur Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam.
So wird die Geschichte Israels zu meiner eigenen Geschichte. Ihr Ungehorsam zu Warnung für meinen Ungehorsam und ihr Fall zur Mahnung Gold, Silber und Edelsteine zu sammeln 
(1. Kor. 3, 11-13) und nicht nach Vergänglichem zu schielen. 
Wer so Festfeier hält mit Jesus und Gott dem Vater, sucht keinen Anteil mehr in dieser Welt. Er ist entrückt, versetzt worden aus dem Machtbereich dieser Finsternis in die helle Lichtswelt der Herrlichkeit des Gottesreiches. Kol. 1, 13

Gal 1,4	der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, {O. Zeitalter, Zeitlauf} nach dem Willen unseres Gottes und Vaters,
Phil 3,20	Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,
Eph 2,4	Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat,
Eph 2,5	als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet -
Eph 2,6	und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu,
Eph 2,7	auf daß er in den kommenden Zeitaltern den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu.

Kol 3,1	Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, 	wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.
Kol 3,2	Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist;
Kol 3,3	denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.

All diese Bibelstellen sprechen von der Welt Gottes. Es ist die Welt des siebten Tages wo GOTT gegenwärtig ist. Damit definiert sich auch der Lebensraum der Gemeinde Jesu heute. Die Bedingungen des Gottesreiches bestimmen auch ihre Umstände. Wo sich Gemeinde Jesu sammelt, versammeln sich Bürger jener Gotteswelt. Ph. 3, 20 + 21 Darum gelten innerhalb des Leibes Christi andere Gesetze, als in der Welt. Ihre Lebensumstände sollten ungleich reicher an Güte und Barmherzigkeit, ihre Athmosphäre gefüllt mit Dank und Lobpreis und in ihren Räumen Platz für Buße und Umkehr sein.  Dann und nur dann kann sich Leben GOTTES ausbreiten und vermehren. Dann wird Leben Gottes, dies bedeutet Kraft, dynamis, Gottes, sichtbar und erlebbar. Dann geschieht Verherrlichung Jesu und des Vaters zum Zeugnis für Menschen und Engel. Hier erfüllt sich das 'Menschsein' nach Gottes Ebenbild. Hier und nur hier, in der Enklave der Gemeinschaft mit Gott und den Seinen, ist heiliges Land. Wo könnte sich sonst Gottesreich verwirklichen? Jetzt tritt man ein in ein geheiligten und gesegneten Lebensbereich und obwohl man noch in diesem Weltsystem lebt, schmeckt und erlebt man doch die Kräfte des Gottesreiches. 

Hebr 6,4	Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe, und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes,
Hebr 6,5	und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters,
Hebr 6,6	und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. {d.h. der Schmach preisgegeben}


Josua sollte das Volk Israel in diese Ruhe Gottes führen. Wie ist dies aber möglich angesichts des Zustandes unserer Welt? Ihr Zustand war zur Zeit Josuas auch nicht anders als heute. Sollte dort, inmitten der umliegenden Völker, inmitten von Tod und Vergänglichkeit, eine andere Welt sichtbar werden? Etwa Gottes Welt, jenes Feiern Gottes von dem unser Text spricht? Sollte Gottesreich sichtbar werden inmitten des Vergehens und des Verderbens dieses Kosmos, inmitten von Götzendienst und Abfall von Gott? 
Wieder dürfen wir mit einem klaren Ja antworten. Denn immer segnet GOTT und stellt seine Alternative in den Raum, um zur Umkehr zu rufen und für sich zu werben. Und nie gab und gibt es eine Zeit in der Gott seine Schöpfung ohne Evangelium und ohne Menschen, die IHN bezeugen und seine Reich bauen, alleine läßt. So standen Henoch und Noah, Melchisedek und Abraham, die Propheten Israels in dieser Berufung.  Und heute steht die Gemeinde, sein Leib, mehr noch als alle Vorgänger in dieser Verpflichtung und Schuldigkeit, Gottes Reich der Welt zum Zeugnis zu leben. Vielfältig und auf vielerlei Weise redete Gott und vollendete dieses Reden in Jesus seinem Sohn. Hebr. 1, 1.
Diese Welt Gottes entzieht sich unserer Kontrolle durch den Verstand, denn sie wird bestimmt durch den Geist Gottes. Er gibt die Gaben und beschenkt uns mit jener Freude Gottes, die die Bibel die Glückseligkeit Gottes nennt. 
In dieses Feiern Gottes einzukehren und aus der Gemeinschaft mit GOTT und Jesus die Lebenskräfte zu sammeln um hier der Welt das Evangelium zu bringen, ist  unsere Pflicht.  Diese Welt Gottes ist unvergänglich. Sie ist keiner Veränderung unterworfen. Sie kennt kein gestern, heute  und morgen. Sie kennt nur das heute und jetzt, das Leben in der Fülle und der Gemeinschaft des Unveränderlichen GOTTES und Jesus. 
Heute ist der Tag des Heils..., 
Heute, so ihr seine Stimme hört.., 
Siehe ich stehe vor der Tür... . Immer ruft uns GOTT in die Gegenwart hinein. Es ist damit auch ein Ruf in die Gegenwart GOTTES. Das Gestrige zählt nicht mehr und morgen? Heute, jetzt gilt es. Jetzt sollen wir in die Ruhe und das Feiern GOTTES eintreten. Es ist wie das verlassen eines Raumes. Man tritt ein in den Raum des Gottesreiches.
Haben wir hier Ruhe gefunden so  feiern wir wirklich und sind inmitten der rauschgetränkten Welt selbst zur Ruhe, zum Frieden gekommen. 
Es ist der Friede GOTTES der allen Verstand übersteigt.

