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Unsere Stellung in Christus

Folgende Zeilen sind dem innersten Herzenswunsch entsprungen, damit nicht irgend einer Sondergruppe, sondern der Gemeinde Christi, also allen Gläubigen zu dienen. Sie sind ein Versuch, aufzuzeigen, wie unsere Stellung in Christo einerseits, und Wandel, also unserer Darstellung andererseits Unterschiede zu beachten sind. Wo diese nicht beachtet werden, entstehen Einseitigkeiten und Verzerrungen in bezug auf diese sehr wichtige Lehrfrage. Die gläubige Seele bleibt dann in einer gewissen Befangenheit und gelangt so kaum in die bewusste, glückselige und herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Der Gläubige, der seine herrliche und unveränderliche Stellung in Christo nicht kennt, wird seinen Zustand, seine Darstellung mit der Stellung in Christo verwechseln und deshalb bald „himmelhoch jauchzen", bald aber „zu Tode betrübt" sein. Das Bewusstsein seiner persönlichen Mangelhaftigkeit, seines Zukurzkommens wird sich lähmend in seinem Leben auswirken; er wird die Ruhe in Gott nicht kennen lernen.
Beide Linien, also sowohl das unsere Stellung in Christo, als unsern Wandel, unsere Darstellung im Herrn betrifft, gehören im richtigen Gleichmaß und in der richtigen gegenseitigen Wechselbeziehung verkündigt, wenn nicht Verzerrung und Einseitigkeit entstehen sollen. Im andern Falle besteht die Gefahr, dass man entweder ein einseitiger und vielleicht hochmütiger Perfektionist wird, oder aber meint, seine Seligkeit absolut selber schaffen zu müssen. Wir dürfen erkennen, dass unsere Stellung in Christo, in die wir durch den uns von Gott geschenkten Glauben (Eph. 2, s, 9) versetzt worden sind, grundlegend ist für unseren Heilsstand.
Wenn Gottes Wort sagt, dass wir „in Christo eine neue Schöpfung seien", so betrifft das unsere Stellung. In dieser Hinsicht ist beim Gläubigen, weil ihn Gott auf Grund des Werkes und der Person Christi ansieht, „alles neu geworden". Im Folgenden sollen dann eine Auswahl paulinischer Stellen aufgezeigt werden, die unter dem Stichwort: „CHRISTO" uns zeigen, was wir in ihm sind und haben, ohne unser Dazutun, einfach als freies Gnadengeschenk. In diesem Zusammenhang spricht Paulus nie eine Ermahnung, Forderung oder einen Tadel aus. Phil. 2, 1: Betr. „Ermahnung (Elb: Ermunterung) in Christo" spricht nicht dagegen, sondern will sagen: Ermahnen wir uns als solche, die „in Christo sind?"
Demgegenüber spricht Paulus im Zusammenhang mit dem Stichwort „HERRN" Ermahnungen, Zurechtweisungen, Tadel und Forderungen aus. Diese Linie seiner Botschaft betrifft unsere Darstellung, unsere Wandelfrage. Köstlich ist nun, aus der Schrift ersehen zu dürfen, dass das Primäre und Grundlegende unseres Heilsstandes nicht die Darstellung ist, sondern die Stellung in Christo, woraus allein dann die Wandelfrage ihre Lösung finden kann. So zeigt Paulus ganz systematisch in Römer Kap. 1-8 das in Gott beschlossene Heil, ausmündend in jenen Jubelruf: So ist nun keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind, ja, dass auch gar nichts uns zu trennen vermöge von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist (Röm. 8, 1, 38-39). Römer 9-11 bildet dann eine Einschaltung, die Judenfrage betreffend, worauf Paulus von Kap. 12-16 praktische Ermahnungen und Belehrungen unseren Wandel betreffend erteilt.
Dasselbe finden wir im Epheserbrief:
Die 3 ersten Kapitel zeigen uns die Gemeinde, ihre Stellung im Plane Gottes, wie sie nun als bisheriges Geheimnis geoffenbart wird und gestützt darauf folgen in Kap. 4-6 wieder Ermahnungen. Möchten wir uns immer klar an diese Reihenfolge halten, dann bleiben wir vor Einseitigkeit und Verzerrung in dieser Frage bewahrt.
Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, befinden sich alle, die an Ihn glauben, in einer neuen und für immer vollkommenen Stellung vor Gott. Sie sind also nicht nur zeitweilig, nur heute vollkommen und morgen wieder nicht, sie sind es, was ihre Stellung betrifft, für immer. Diese Stellung ist keine werdende, sondern eine gewordene. Es gibt für die Gläubigen in dieser Hinsicht kein Wachstum, keine Entwicklung, somit unter ihnen auch keinen Unterschied. Alle sieht Gott in Christo an. Und Christus ist für alle Gläubigen hinsichtlich ihrer Stellung, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung! (1.Kor. 1, 30).
Wir sind, was unsere Stellung anbetrifft, nicht nur mit Christo gekreuzigt, gestorben und auferstanden (Röm. 6, 6-8; Kol. 3, 3), sondern auch von aller Verdammnis befreit      (Röm.8, 1). Ja wir sind bereits mit Ihm versetzt in die himmlischen Örter (Eph. 2, 4-6) und wir dürfen jederzeit wesenhaft damit rechnen.
Dass man die überragende Stellung der Glieder des Leibes Christi zu wenig kennt, hat seine Ursache u. a. auch darin, dass die biblischen Haushaltungen zu wenig beachtet und unterschieden werden. Es handelt sich hierbei um etwas, was auch der gläubigkirchlichen Theologie weitgehend fremd- und deshalb der Grund ist, warum man in vielen Lehrfragen nicht zurecht kommt. Es gilt zu unterscheiden zwischen einem Evangelium des Reiches, mit Israel im Mittelpunkt und einem solchen der gegenwärtigen Haushaltung der Gnade. „In diesem Zusammenhang möchte ich nur auf zwei Ausdrücke der Schrift aufmerksam machen, die von vielen nicht beachtet werden. In Matth. 9, 35 lesen wir: Und Jesus predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen"
In Apg. 20, 24 aber sagt Paulus, er habe vom Herrn den Dienst empfangen, „zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes". Das Evangelium vom Reich handelt vom kommenden, messianischen Reiche, es hält den Unterschied aufrecht zwischen Juden und Nationen. Die Grundsätze dieses Reiches sind in der Bergpredigt enthalten. Matth. Kap. 5-7 gehört also zum Evangelium des Reiches (wie die Evangelien überhaupt, der Verfasser). Das Evangelium des Reiches war immer regelmäßig mit Wundern begleitet, als Muster und Angeld auf dieses einst kommende Reich.
 Dass man vielfach auf Irrtümer und Nebengeleise hinauskommt, rührt daher, dass man diese Haushaltungen verschiebt und Verheißungen dorthin nimmt, wo sie nicht hingehören. Möchte unser Gott, als Vater des Lichtes auch diesbezüglich noch vielen Klarheit schenken. Folgende Beispiele sollen den biblischen Unterschied zeigen zwischen dem, was wir in Christo sind und haben, als unverrückbare und unverlierbare Tatsache, an der auch unser persönliches Zukurzkommen nichts zu ändern vermag, - einfach - was unsere Stellung betrifft, - als freies Gnadengeschenk uns zugedacht, ohne unser Dazutun - und unserem Wandel im Herrn, was er von uns erwartet und wie er uns erzieht. Auch diese Seite vermag nicht unsere Rettung oder Seligkeit zu beeinflussen, jedoch unseren Lohn, der einst vor dem Preisrichterstuhl Christi verteilt werden wird (2. Kor. 5, 10).	

Was ist die Folge der Erkenntnis dessen, was wir in Christo sind und haben?

1. Lösung aus einer Ichverkrampfung, eigenem Ringen, eigenem Maßstab, Befreiung von der Angst, bei Gott jederzeit aus der Gnade (Gunst) gefallen zu sein.
2. Unserer unverrückbaren Gnadenstellung bewusst, werden wir von uns selber frei, und mobilisieren so Kräfte zum Dienst für den Herrn.
3. Aus dieser Erkenntnis heraus allein können wir dann einen Wandel im Herrn führen und einen Dienst tun, der Ihm wohlgefällt. Dieses wieder nicht, um dadurch bei Ihm zu Gnade zu kommen, sondern als Ausfluss dessen, was wir heute schon in Ihm darstellen, dass wir in Ihm Begnadete, Geliebte und Heilige, sind.
 Unsere Stellung in Christo ist also die Grundlage, woraus alles andere erwächst. 
4. Wir sehen dann im Andern das, was es in Christo ist und nicht das, was es in seiner 	eigenen Schwachheit heute darzustellen vermag.


Paulus zeigt uns in dieser Hinsicht zwei Linien:

1. Gott hat uns in Christo Großes und Herrliches zugeordnet.

2. Das in Christo Bereitete darf und soll ich dankbar ergreifen und gebrauchen.

Als Nebengedanke ist noch zu erwähnen, dass sich der Unterschied zwischen unserer  Stellung in Christo und unserem Wandel im Herrn, ganz besonders bei unserer Vollendung auswirken wird. Auf Grund unserer Stellung in Christo werden wir gerettet, selig, auf Grund unseres Wandels, unseres Gehorsams, unseres Dienstes und besonders unserer Leidenswilligkeit erhalten wir Lohn, werden wir bekränzt (Luther: gekrönt). Auch diese zwei Dinge müssen richtig unterschieden werden. So schreibt Paulus nie, dass unsere Rettung „erkämpft" werden müsse, wohl aber unsere Belohnung: 2. Tim. 2, 5. Wo dies nicht auseinandergehalten wird, entsteht wieder eine gewisse Verzerrung, ja sogar ein Zukurzkommen. Paulus bringt unsere Wandelfrage, unsere Darstellung nie in Zusammenhang mit unserer Rettung, sondern mit unserer Belohnung. Folgende Stellen mögen dies kurz belegen:
 1. Kor. 3, 11-15: Dort wird von der Grundlage unseres Heils gesprochen, die einzig in Jesus Christus besteht. Dann aber fährt der Apostel fort und schreibt von „unserem Bauen", das darin bestehen kann, dass am Tage Jesu Christi, wo unser Wandel ins göttliche Licht gerückt wird, Gold, Silber und Edelsteine offenbar werden, und wo dies vorhanden ist, „so wird er Lohn empfangen" (V. 14). Werden aber an jenem Tage auf Grund unseres Erdenwandels nur Holz, Heu und Stoppeln offenbar, dann wird der Lohn ausbleiben, jedoch die Rettung bleibt bestehen, wenn auch mit Beschämung.

In  2. Tim. 2, 5 bringt Paulus unsere einstige Bekränzung (als Zeichen des Lohnes, als Auszeichnung) in Zusammenhang mit unserem göttlich verordneten Kampfe, also mit unserer Wandelfrage. Er schreibt an dieser Stelle nicht etwa von unserer Rettung, sondern von unserem Lohne. In diese Richtung gehört auch 1. Kor. 3, 8: „Der aber pflanzt und der begießt sind eins; ein jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit." Auch hier: Pflanzen, Begießen, also unsere Arbeit im Zusammenhänge mit Lohn, nicht etwa mit Rettung. Ebenso  1. Kor. 4, 5; 1. Kor. 9, 17, 27: Dienst, Mühe, Evangeliumsverkündigung, Kreuzigung des Fleisches hinsichtlich unseres Lohnes, wobei die Rettung absolut nicht zur Diskussion steht.
Römer 8, 17 wiederum handelt ebenfalls nicht von unserer Rettung, sondern von unserem Erbe, also unserem Lohne in Verbindung, mit den Mitleiden mit Christo hier auf Erden. Dasselbe gilt ebenfalls von 2. Tim. 2, 11, 12, auch 2. Tim. 4, 8: Auf Grund seines Wandels hatte Paulus hinsichtlich des kommenden Tages der Lohnauszahlung (2. Kor. 5, l0) Kronengewissheit, wobei die Rettung als solche wiederum außer jeder Frage stund.
Im Folgenden kommt nun eine Auswahl paulinischer Stellen, die den Unterschied zwischen unserer Stellung in Christo und unserem Wandel im Herrn beleuchten sollen.

1. Unser Sein In Christus

 1. Stellen, die zeigen, was wir in Christo sind und haben. (Unter dem Stichwort „Christo" oder „Christus Jesus" beleuchtet Paulus immer unsere Stellung; wir finden deshalb in diesem Zusammenhange nie eine Mahnung, Forderung oder einen Tadel.)
1.Röm. 3, 24: Und werden aus freier Gabe gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist.
2.Röm. 5, 6: Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zu seiner Zeit für Gottlose gestorben.
3.Röm. 5, 17: Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der freien Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch einen, Jesum Christum.
4.Röm. 6, 23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn.
5.Röm. s, 1: So ist denn nun keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Röm. 8, 2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.
6.Röm. 8, 17: Wenn aber Kinder, so auch Erben-Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mit leiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden.
7.Röm. S, 39: noch Hohes, noch Tiefes, noch irgend eine andere Kreatur uns zu scheiden vermögen wird, von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm Herrn.
8.Röm. 10, 4: Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit,
9.Röm. 12, 5; also sind wir die vielen ein Leib in Christo, aber je einer des andern Glieder.
10.1. Kor. 1, 2: der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen, samt allen, die an allen Orten anrufen den Namen unseres Herrn Jesu Christi, beides ihres und unsers.
11.1. Kor.. 1, 4: Ich danke meinem Gott, allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu.
12.i. Kor. 1, 30: Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.
13.1. Kor. 3, 22-23: Es sei Paulus, oder Apollos, oder Kephas, oder die Welt, oder Leben, oder Tod, oder Gegenwärtiges, oder Zukünftiges: alles ist euer.
14.1. Kor. 12, 27: Ihr aber seid der Leib Christi, und Glieder insonderheit.
15.1. Kor. 15, 22: Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden.
16.2. Kor. 2, 14: Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzuge umhergeführt in Christo und den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an jedem Orte durch uns offenbart. 2. Kor. 5, 17: So denn, wenn jemand in Christo ist eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.
17.2. Kor. 5, 11s: Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum und uns den Dienst der Versöhnung gegeben.
18.2. Kor. 5, 19: nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selber versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und in uns das Wort der Versöhnung legend.
19.2. Kor. 5, 20-31: So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott! Ihn, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
20.2. Kor. 12, 2: Ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren (ob im Leibe, weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, weiß ich nicht; Gott weiß es), derselbe ward entrückt bis in den dritten Himmel.
21.GA 2, 20: Ich bin mit Christo gekreuzigt; ich lebe aber, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, das lebe ich durch Glauben, durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
22.Gal. 3, 13: Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er zum Fluche für uns geworden (denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeglicher, der am Holze hängt);
23.Gal. 3, 26: denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christum Jesum. Eph. 1, 1: Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christo Jesu, die zu Ephesus sind:
24.Eph. 1, 3-4: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit aller geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe.
25.Eph. 1, 5: und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens.
26.Eph. 1, 10: für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in ihm. Eph. 2, 5: als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht (durch Gnade seid ihr errettet).

27.Eph. 2, 6: und hat uns mit auferweckt, und mitsitzen	lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu.
28.Eph. 2, 7: damit er erwiese in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christo Jesu.
29.Eph. 2, 13: Nun aber, in Christo Jesu seid ihr, die ihr einst ferne waret, durch das Blut des Christus nahe verwandt geworden.
30.Eph. 3, 6: dass nämlich die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in dem Christus durch das Evangelium,
31.Eph. 5, 25: Ihr Männer, liebet eure eigenen Weiber, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat.
32.Phil. 1, 1: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen den Heiligen in Christo Jesu, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern:
33.Phil. 1, 6: indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher in euch angefangen hat ein gutes Werk, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi.
34.Phil. 3, 14: eins aber tue ich: Vergessend, was hinten ist, und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich, das vorgesteckte Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu.
35.Phil. 4, 19: Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu.
36.Phil. 4, 21: Grüßet jeden Heiligen in Christo Jesu. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind.
37.Kol. 1, 2: den heiligen und treuen Brüdern in Christo, die in Colossä sind: Gnade euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesu Christo!
38.Kol. 1, 14: in welchem wir die Erlösung haben die Vergebung der Sünden;

39.Kol. 1, 27: denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit;
40.Kol. 2, 20: Wenn ihr mit Christo den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch den Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt?
41.Kol. 3,4: Wenn der Christus, der unser Leben ist, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.
42.1. Thes. 4, 14: Die in Christo Gestorbenen werden auferweckt werden.

43.1. Tim. 2, 5: Denn Gott ist einer, und einer der Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus.
44.2. Tim. 1, 9: der uns errettet und berufen hat mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns in Christo Jesus gegeben worden vor den Zeiten der Zeitalter.
45.Phil. 2, 1: Ist bei euch Ermahnung in Christo? Auch diese Stelle, die nun im Zusammenhange mit dem Stichwort: Christo von Ermahnung redet, sagt nichts gegenteiliges, sondern betont, dass wir uns gegenseitig ermahnen sollen als solche, die in Christo sind. Auch gerade im Ermahnen sollen wir uns als in Christo betrachten, also in einer Stellung, in der es keine Rangunterschiede gibt.


2. Unser Wandel im Herrn!

Nun folgen die Stellen, die von unserem Wandel „Im Herrn" reden, also unseren Wandel, unsere Darstellung, unseren Gehorsam und unsere Treue beleuchten.
1.Röm. 12, 19: Rächet nie euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr.
2.Röm. 14, 8: Denn sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn; sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es denn, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn.
3.Röm. 16,1-2: Ich empfehle euch aber Phöbe, unsere Schwester, welche ist eine Dienerin der Versammlung, die in Kenchreä ist, dass ihr sie in dem Herrn, der Heiligen würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welchem Geschäfte irgend sie euer bedarf; denn auch sie hat vielen Beistand geleistet, auch mir selbst.
4.Röm. 16, 12: Grüßet Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßet Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn.
5.1. Kor. 4, 4: Denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr.
6.1. Kor. 4, 5: So urteilt nun nicht etwa vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch das verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird; und dann wird jeglichem sein Lob werden von Gott.
7.1. Kor. 5, 4-5: Im Namen unseres Herrn Jesu Christi (wenn ihr und mein Geist mit der Macht unseres Herrn Jesu Christi versammelt seid), einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu.
8.1. Kor. 7, 10, 12: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib nicht von dem Manne geschieden werde. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder ein ungläubiges Weib hat, und es ist ihr wohlgefällig, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht.
9.1. Kor. 7, 25: Was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine Meinung, als vom Herrn begnadigt worden, getreu zu sein.
10.1. Kor. 7, 32: Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge.
11.1. Kor. 9, 14: Also hat auch der Herr verordnet denen, die das Evangelium verkünden, vom Evangelium zu leben.
12.1. Kor. 11, 32: Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtet, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden.
13.1. Kor. 14, 37: Wenn sich jemand dünkt, er sei Prophet oder geistlich, der erkenne, was ich euch schreibe, dass es Gebote des Herrn sind.
14.1. Kor. 15,58: So denn, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, immer überströmend in dem Werke des Herrn, wissend, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn.
15.2. Kor. 5, 11: Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden; ich hoffe aber auch in euerm Gewissen offenbar geworden zu sein..
16.
17.2. Kor. 10, 18: Denn nicht, wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern den der Herr empfiehlt.
18.2. Kor. 13, 10: Deswegen schreibe ich dieses abwesend, auf dass ich anwesend nicht Strenge gebrauchen müsse, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat zur Ruferbauung und nicht zur Zerstörung.
19.Eph. 4, 1: Ich ermahne euch denn, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, womit ihr berufen worden.
20.Eph. 4, 17: Dieses nun sage ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes,
21.Eph. 5, 10: prüfend, was dem Herrn wohlgefällig sei.
22.Eph. 5, 17: Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Eph. 5, 22: 
23.Ihr Weiber seid unterwürfig euern eigenen Männern, als dem Herrn.
24.Eph. 6, 1: Ihr Kinder gehorcht euern Eltern in dem Herrn, denn das ist gerecht.
25.Eph. 6, 4: Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.
26.Eph. 6, 7: die mit Gutwilligkeit dienen als dem Herrn und nicht den Menschen,
27.Eph. 6, 8: da sie wissen, dass, was ein jeglicher irgend Gutes getan haben wird, er dieses vom Herrn empfangen wird, er sei Knecht oder Freier.
28.Eph. 6, 9: Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie und lasset das Drohen, da ihr wisset, dass sowohl ihr als euer Herr in den Himmeln ist, und dass bei ihm kein Ansehen
29.der Person ist.
30.Eph. 6, 10: Übrigens, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke.
31.Phil. 4, 1: So denn, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, stehet also fest in dem Herrn, Geliebte.
32.Phil. 4, 2: Die Evodia ermahne ich, und die Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn.
33.Phil. 4, 5: Lasset eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen: der Herr ist nahe. 1. Thes. 1, 6: Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort empfangen habt in vieler Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes.
34.1. Thes. 3, 8: denn nun leben wir, wenn ihr im Herrn feststehet.
35.Kol. 3, 20: Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig in dem Herrn.
36.Kol. 4, 24: Alles was ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht dem Menschen, da ihr wisset, dass ihr vom Herrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbes; ihr dient dem Herrn.	'
37.Kol. 4, 1: Ihr Herren, das Recht und die Gleichheit gewähret den Knechten, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt.
38.1. Thes. 4, 1: Übrigens denn, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesu, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt; dass ihr immer reichlicher zunehmt.
39.11. Thes. 5, 12: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurecht weisen.
40.1. Thes. 5, 27: Ich beschwöre euch beim Herrn, dass der Brief vor allen heiligen Brüdern gelesen werde.
41.2. Thes. 3, 4 u. 6: Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, auch tut und tun werdet. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr euch entziehet von jedem Bruder, der unordentlich wandelt, und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat.
42.2. Thes. 3, 12: Solchen aber gebieten wir und ermahnen in dem Herrn Jesu Christi, dass sie, in der Stille arbeitend, ihr eigenes Brot essen.
43.2. Tim. 1, 16: Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit; denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt.
44.2. Tim. 4, 14: Alexander, der Kupferschmied, hat mir viel Böses erwiesen; der Herr 
vergelte ihm nach seinen Werken!
45.2. Tim. 2, 13: Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein.



Weitere Stellen in den paulinischen Briefen, die sich oft scheinbar widersprechen; jedoch nur den Unterschied zwischen unserer Stellung in Christo und unserem Wandel, also unserer Darstellung beleuchten:

Tabelle: Stellung - Darstellung
	
     Unsere Stellung:
Unsere Darstellung:
  Kol. 3, 3 ; Röm. 6, 6: Wir sind gestorben.
 Kol. 3, 5: Wir sollen unsere Glieder töten. Eph. 4, 23; Kol., 3, l0b: Wir werden erneuert.
1. Thess. 5, 5: Wir sind das Licht.
Eph. 5, 9; Phil. 2, 15; Wir sollen als Lichter leuchten
Kol. 3, 12; Eph. 1, 1; 1. Kor. 1, 2:Wir sind Heilige Gottes. 

1.Thess. 5, 23: Wir werden geheiligt. 2.2. Tim. 2, 21: Durch Reinigung werden wir geheiligte Gefäße.
Kol. 2, 10;Phil. 3, 15: Wir sind vollkommen
Phil. 3, 12; Wir jagen nach der Vollkommenheit
Kol. 1, 27 Christus wohnt in uns. 
Eph. 3,  17 Christus soll in uns wohnen
Kol. 1, 22: Er stellt uns makellos vor.
2. Kor. 5, 10: Er beurteilt uns vor dem Preisricheterstuhl
1.Thess. 5, 5: Wir sind Söhne des Tages.
Röm.13, 13: Lasst uns anständig wandeln als am Tage.
Ap. 13, 48; Röm. 6, 22/23: Die Gläubigen besitzen ewiges Leben. 
1. Tim. 6, 12: Ermahnung: Ergreife das ewige Leben
Eph. 2, 6: Christus hat uns mitauferweckt.
Eph. 5,.14: Ermahnung: Wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten.
 Eph. 1, 6; 5, 25: Wir sind begnadet (angenehm gemacht) im Geliebten, ER liebt seine herausgerufene Gemeine. 
2, Kor. 5, 9: Wir bemühen uns, Ihm wohlgefällig zu sein.
 Phil. 1, 6: Paulus ist gewiss, dass Christus sowohl Anfänger als auch Vollender unseres Glaubens ist. 
Phil. 1, 9/10. Paulus Gebet, dass wir lauter und unanstößig sein möchten auf den Tag Jesu Christi.
 Röm. 8, 29/30: Bei denen, die Gott ausersehen, steht die endliche Vollendung außer jeder Frage. 

Phil. 2, 13: Gott ist es, der in uns wirkt, das Wollen und Vollbringen nach Seinem Wohlgefallen. 
Phil. 2, 12: Wirket aus - vollführet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern.
Eph. 1, 1: Wir sind Heilige in Christo Jesu.
Eph. 4, 1: Wir sollen unserer Berufung würdig wandeln.
 Eph. 1, 4; 3, 17: In Liebe sind wir zur Sohnschaft bestimmt, in ihr gewurzelt und gegründet.
Eph. 4, 15; 5, 2: Wir sollen in Liebe die Wahrheit festhalten und in der Liebe wandeln.
Eph. 1, 22: Christus ist der Gemeine als Haupt gegeben, sie ist Seine Fülle, Sein Leib. 
Eph. 4, 15: Ermahnung: Heranzuwachsen zu Ihm hin, der das Haupt ist.
 Eph. 3, 6: Wir sind Mitteilhaber Seiner Verheißungen in Chr. Jesu.
Eph. 5, 7: Aufforderung: Nicht Mitteilhaber der Söhne des Ungehorsams zu sein.

Zukunft und Gegenwart im Leben des Gläubigen:

 Eph. 1, 7 Kol. 1, 14: Wir, haben die Erlösung.
Röm. 8, 23: Wir erwarten die Erlösung.
 Röm. 8, 14: Wir sind Söhne Gottes.
Röm. 8, 23: Wir erwarten die Sohnschaft. Himmel und Erde:

  Dies ist die Spannung zwischen Zukunft und Gegenwart, zwischen dem Sein und Sein-Werden, zwischen Haben und Erwarten, zwischen dem „Jetzt" und dem „Nochnicht", zwischen gegenwärtigem und zukünftigem Heil. Bei unserer kommenden Enthüllung wird das geoffenbart, was wir jetzt schon in Christo darstellen (Kol. 3, 4). Gottes Treue zu seinen Zusagen verbürgt uns das Kommende bereits als gegenwärtigen Besitz.
Bis zur Erlösung unseres Leibes besitzen wir ein göttliches Angeld auf das Kommende: Den Heiligen Geist (2. Kor. 1, 21; Eph. 1, 14). Dies i-st nicht nur Beweis der von Gott her geleisteten Sicherheit, sondern auch bereits, dass das ganze Kapital unser ist. Das geleistete Unterpfand ist Garantie des kommenden Gesamten.
Unser überragendes Gegenwartsgut gibt uns die Spannkraft, auszuharren und unseren Weg gehen zu können in der zunehmenden Dunkelheit der Gegenwart. Aber es lässt uns auch sehnsüchtig ausschauen nach dem zu Erwartenden.
So entstehen im Leben die Spannungen des Gläubigen zwischen Stellung und Zustand, zwischen Zukunft und Gegenwart, zwischen dem was Gott in Christo für uns verwirklicht hat und dem was wir verwirklichen dürfen. Es entsteht ein Kampf zwischen Fleisch und Geist, zwischen altem und neuem Menschen. In Christo sind wir jetzt schon versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe und doch befinden wir uns wesenhaft noch im gegenwärtigen, bösen Zeitalter (vgl. Kol. 1, 13 mit 2. Kor. 4, 4). Wie können wir diesen Knoten lösen? Antwort: Der Glaube zieht die Herrlichkeit unserer Zukunft in die Niedrigkeit der Gegenwart hinein und lässt sie davon bestimmen und beleuchten.
Gottes Werk und unser Werk: (Gedanken von Erich Sauer in: Der Triumph des Gekreuzigten) „Es ist Gott, der alles wirkt und auch wir sind die Wirkenden. Es ist alles „geschenkt" und doch muss alles „errungen" werden (1. Thes. 4, 10-11; Kol. 4, 12). Die Heiligung ist ganz seine Tat (1. Thes. 5, 23; 1. Kor. 6, 11) und auch meine Tat (2. Kor. 7, 1), ganz Geschenk und ganz Gebot, ganz Gabe und ganz Aufgabe. Bezüglich der Erwählung der Erlösten vor aller Zeit (also vor Beginn der Zeitalter, d. Verf.), (Eph. 1, 4) der Heiligung der Erwählten im Ablauf der Zeit (2. Kor. 7, 1) und der Verherrlichung der. Erwählten am Ende der Zeit (2. Tim. 2, 5) gilt der gottmenschliche, harmonische Gegensatz: Bewirket eure Seligkeit mit Furcht und Zittern: denn (!) Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen (Phil. 2, 12-13). Alle menschlichen Deutungsversuche sind hier unzulänglich."

Himmel und Erde:

Christus ist der Erhöhte im Himmel (Phil. 2, 9; Eph. 1, 20; 4, 10) und doch zugleich der in uns Wohnende auf Erden (Eph. 3, 17; Gal. 2, 20).
Der Christ lebt hienieden auf Erden (Phil. 2, 15) und ist doch zugleich m9tversetzt in die „himmlischen Örter" (Eph. 2, 6; 1, 3; Phil. 3, 20). Die Verbindung zwischen beiden ist der Geist. Der Geist kam von oben herab auf die Erde und er führt von unten empor als „der Christus in uns" (Kol. 1, 27).
Der Ausdruck „in den himmlischen Örtern" findet sich nur im Epheserbrief (5mal) und ist durchaus örtlich zu nehmen. (1, 3; 1, 20; 2, 6; 3, 10 und 6, 12.) Der Christ hat nicht nur die Kreuzigung (Gal. 2, 19) und Auferstehung (Kol. 3, 1), sondern auch die Himmelfahrt Christi durch den Geist miterlebt. Deshalb ist auch in Eph. 1, 3 ,himmlische Örter" und nicht „himmlische Güter" zu übersetzen.

Geist und Leib:

Wir sind „In Christo" und doch noch „in der Welt". Wir sind „im Geist" (Römer 8, 9) und doch noch „im Leibe" (2. Kor. 5, 6); wir sind todüberlegen und todverfallen zugleich (2. Kor. 4, 11 und 16). Welch zerbrechliche „Hütte" unser Leib (2. Kor. 5, 1 und 4). Ja, welch eine Spannung zwischen Gottesgeist und Mensch, zwischen Kraft und Schwachheit (2. Kor. 12, 9), zwischen Inhalt und Gefäß! Wir haben unsern Schatz „in irdenen Gefäßen" (2. Kor. 4, 7).

So sind wir denn beides: „Fertige und Harrende, Ausruhende und Eilende (Phil. 3, 12), Gelöste und Gespannte, Siegesjubelnde und Seufzende zugleich". Wir sind „Sterbende und siehe, wir leben"; wir sind „Traurige, aber allezeit uns freuend"; wir sind „Arme, aber viele reich machend"; wir sind „nichts Habende und doch alles Besitzende". Einmal aber wird der Tag kommen, an dem sich dies alles entspannt. Die Entrückung der Gemeinde ist die Lösung aller Spannungen. Ursache aber dieser Spannungen im gegenwärtigen Zeitalter ist die Offenkundigkeit des Reiches Satans und die Verborgenheit des Reiches Gottes, trotz dem Siege von Golgatha.

Die Vollendung:

Dann aber, bei unserer Vollendung wird dies alles gelöst. Sie bedeutet für uns:
1. Das Offenbarwerden der Geistleiblichkeit,
2. Den Eintritt aus der Zeit in die Zeitlosigkeit,
3. Die Verklärung unserer gegenwärtigen Niedrigkeit in die Erhabenheit der Zukunft hinein,
4. Dass unser Zustand dann unserer Stellung entsprechen wird,
5.	Dass Er Sein göttliches Werk auch trotz unserem menschlichen Zukurzkommen vollenden wird. (Soweit sind die wesentlichen Gedanken dem Buche: Der Triumph des Gekreuzigten entnommen. Verfasser: Erich Sauer, Bibelschule Wiedenest. Dabei wurden gewisse nichtpaulinische Stellen ausgelassen.)
Wie herrlich, wissen zu dürfen: Gott ist in jeder Hinsicht der Schöpfende und Zeugende. Er bewirkt das Wollen und auch das Vollbringen nach Seinem Wohlgefallen (Phil. 2, 13) und Er wird alle Notdurft der Seinen nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit in Christo erfüllen (Phil. 4, 19).
Dieser treue Gott, der uns aussöhnte, als wir noch Feinde waren, zog uns zu sich und kommt nie dahin, Seine Gnadengaben infolge unserer Verkehrtheit zurückzuziehen und rückgängig zu machen. Vielmehr wird Er das, was Er in uns angefangen hat, auch wirklich vollenden (Phil. 1, 6). Nur in diesem Bewusstsein konnte Paulus das so siegesgewisse Wort schreiben: „Treu ist, der euch rief, der wird es auch tun" (11. Thess. 5, 23-24). Haben wir einmal solche Stellen der Gewissheit in Bezug auf unsere Vollendung innerlich und lebendig erfasst, werden sie in uns nie  irgendwelche Leichtfertigkeit, sondern vielmehr um so größere Treue und Hingabe bewirken. Wir werden erst recht uns diesem Gotteswirken hingeben und standhaft darin beharren.
Der menschliche Verstand könnte zu diesen Tatsachen einwenden: Wenn uns Gott wirklich alles geschenkt hat, sowohl was zu unserer Rettung, wie, was zu unserer Vollendung dient, was habe ich mich denn da noch zu mühen und zu befleißigen? So spricht aber nur derjenige, der Gottes Handeln mit uns in menschliche Denkgesetze zwingen will. - Wer aber verstanden hat und sich in Gehorsam sagen lässt, dass es gilt, das Gottgeschenkte auch zu ergreifen und zu verwerten, der sieht hier keine Widersprüche, sondern freut sich der Gottesverheißungen und kann gar nicht anders, als die sich daraus ergebenden Ermahnungen zu beachten. Wir sind oft geneigt, entweder nur Kol. 3, 1-2 oder nur Kol. 3, 3 zur Grundlage unseres Glaubens zu machen. Damit aber verfallen wir einer gewissen Einseitigkeit in Bezug auf diese Lehrfragen. Paulus, dieser von Gott erwählte Diener der Gemeinde Christi verknüpft harmonisch
die objektive, unwandelbare Gottestat mit subjektiven Ermahnungen, die von uns in Treue und Gehorsam beachtet werden dürfen.

Die Entrückung:

Bald wird unser Herr als das Haupt seiner Gemeinde herniederkommen, um die Seinen zu sich zu nehmen. Sie bedeutet in erster Linie die Vereinigung des erhöhten Hauptes mit Seinem Leibe. Für den erhöhten Herrn bildet dieser Vorgang die Vollendung seines eigenen „Ich", seiner himmlischen Persönlichkeit, denn die entrückte Gemeinde ist zur vollkommenen Darstellung seines Wesens unentbehrlich.
Für die Gemeinde selber bedeutet die Entrückung das Ende ihres Niedrigkeitsweges, ihrer Prüfungen und Leiden, ihrer Unvollkommenheit und Zerrissenheit und damit der Anfang einer ganz neuen, jetzt kaum vorstellbaren Daseinsform.
Der Tag der Entrückung, mit dem der Tag Jesu Christi (eine Bezeichnung, die nur im Zusammenhang mit der Gemeinde des Leibes Jesu Christi im Zusammenhange steht) beginnt, ist die Lösung aller Spannungen, die in unserem Heilsstande aus dem Unterschied zwischen Stellung und Darstellung, Gegenwart und Zukunft, Geist und Fleisch auf unserem Niedrigkeitswege entstehen. Dann wird unser Zustand, unsere Darstellung auch völlig mit unserer Stellung übereinstimmen. Es ist dies der Tag, wo wir zur Sohnesstellung erhoben und unser im Himmel aufbewahrtes Erbe antreten werden; es ist nicht nur der Tag unserer völligen Rettung, sondern auch unserer Lohnauszahlung. Möchte es dem Geiste Gottes während unserem Erdendasein gelingen, dass wir einen vollen Lohn empfangen möchten.
Die Wahrheit von der Entrückung ist nicht nur gewiss und unumstößlich, sie ist auch beseligend und tröstlich. Aber sie übt ihre Wirkung auf unsere gegenwärtige Darstellung nur aus, wenn wir uns immer wieder darauf aufmerksam machen und unseren Mut und unser Vertrauen daran stärken. Deshalb beendet Paulus. seine Belehrung über die Entrückung in 1. Thess. 4, 13-18 mit dem ermahnenden Hinweis:
So ermuntert (tröstet) nun einander mit diesen Worten.
So bereiten wir uns durch gegenseitige Ermunterung, auch Ermahnung, wo dies nötig sein sollte, vor, auf jenen großen und herrlichen Augenblick unserer Vereinigung mit Ihm, und der Geist Gottes als unser Pfand und Siegel zukünftiger Segnungen verklärt die uns zugesicherten, kommenden Herrlichkeiten schon jetzt in unseren Herzen. Wir verlassen uns auf nichts, als auf Seine Gnade. Aber gerade das Bewusstsein, dass die Gnade alles bewirkt, macht uns nicht träge oder gar leichtfertig, sondern bewirkt vielmehr, dass wir all unser Tun ausrichten auf jenen kommenden Tag und in Einklang bringen mit unserer hohen Berufung.
Wir hoffen und verlassen uns auf nichts anderes, als die Gnade Gottes, auf Grund des Opfers Christi und dieses Bewusstsein ist uns heiliger Anreiz, der Gesinnung, ja sogar der Leiden unseres Hauptes, seiner Todesgemeinschaft teilhaftig zu werden (Phil. 3, 10). Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi und so auch unser Vater gebe uns, dass wir immer mehr Einblick gewinnen in den Reichtum seiner überströmenden Gnade; dass wir aber andererseits in treuem Gehorsam des Glaubens all das nehmen und gebrauchen, was uns in freier Gnade zugeordnet ist.	Chr. Studki




