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Inhaltsverzeichnis
1.Tim 6,13	Ich gebiete dir vor Gott, der das All ins Leben zeugt, {O. allem Leben gibt} und Christo Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat,

Gott macht lebendig. Ein gewaltiges Thema soll uns beschäftigen. Es ist der Gipfelpunkt in der Entwicklung der Gottesoffenbarung im Thimotheusbrief, die letzte und höchste Offenbarung des glückseligen Gottes. Gott macht lebendig ist der tiefste Grund seiner Glückseligkeit. Ohne dieses, dass ER das ALL und alles ins Leben zeugt, wäre alle Gottesoffenbarung nutz und sinnlos, wäre auch der TOD Jesus am Kreuz und seine Auferstehung umsonst gewesen. 
Aber dieses Umsonst ist GOTT fremd und darum ist allein dieses Gotteswirken herrliches Evangelium. Wüssten  wir nur dies eine Zeugnis von Gott; Wir hätten alles was es zum Leben braucht. Denn darin dass GOTT und wie GOTT lebendig macht und durch wen er lebendig macht, liegt die Kraft für jeden Tag, für das Kind, den Jüngling und die Väter. Dies Zeugnis und die Erfahrung, daß GOTT lebendig macht, ist uns Kraftquelle in Anfechtung und hält uns auf dem Boden wenn wir himmelhochjauchzend zu schweben scheinen. Es ist in uns der Quell der Freude und des Sieges GOTTES und JESU. 
Ein zweites Wort soll und muss diese Timotheusstelle bestätigen. Dazu lesen wir Neh. 9, 6.
Neh 9,6	Du bist, der da ist, {S. die Anm. zu 5. Mose 32,39} Jehova, du allein; {O. Du bist Jehova, du allein} du hast die Himmel gemacht, der Himmel Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, {O. erhältst dies alles am Leben} und das Heer des Himmels betet dich an.

GOTT macht lebendig setzt voraus, dass ER  selbst ein lebendiger GOTT ist, dem alles Todeswesen fremd ist. 
Nur ein Lebendiger kann lebendig machen und nur ein Lebender kann Leben geben. 
Gott macht lebendig setzt ein zweites voraus.

Leben kommt nur vom Leben. Plaise Pascal !


Das Objekt das es lebendigzumachen gilt, Du und ich,  die Menschheit, die Schöpfung, das ALL.  Eine Schöpfung und ein ALL die jetzt noch im Todeswesen gefangen liegen. Täglich erleben und erfahren wir dieses Todeswesen in unserer Umwelt und wir selbst sind dem Tode teilhaftig geworden und müssen selbst lebendig gemacht werden. 

Eph. 2, 4 + 5  

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 -

Jeder von uns ist also tot geboren. 
Dazu später noch ein paar Gedanken.

Gott macht lebendig ist das Bekenntnis und  Zeugnis der Schrift. Es ist der Jubelruf, der Siegesruf aller Glaubenden zu aller Zeit. Es ist die Frohbotschaft des Sieges GOTTES über alle Finsternismächte. Und als Jesus rief 'Es ist vollbracht' sah er vorausschauend schon jenen TAG der Erlösung der Welt von der Knechtschaft der Sünde und des Todes, sah ER schon die Weltvollendung in der Anbetung und Verherrlichung GOTTES des Vaters, sah er sich alle Knie beugen in der neuen Gesinnung Jesus Christi, lebendig gemacht und neu ins Leben gezeugt: wiedergeboren, neugeboren, unvergängliches-neues Leben.

Mit diesem Evangelium kann man werben im Gegensatz zu den toten, vergänglichen Göttern des Kosmos und dieser Welt. Es ist uns Triebkraft für ein Leben unter der Regie Jesu und für das Zeugnis in der Welt und dem Nächsten. 
GOTT mach lebendig ist uns Hoffnung, dass auch das letzte in unserem Leben, der letzte dunkle Winkel des Herzens, das letzte Atom unseres Körpers lebendig gemacht wird, heil wird, Licht wird. 

Es ist die Garantie GOTTES für unser Leben. Er bürgte und bürgt noch dafür mit seinem eigenen Leben in Christus Jesus und durch Ihn. 
Nichts aber auch gar nichts kann sich diesem GOTTESWIRKEN entziehen. 
Denn keine Macht kann je und je außerhalb des Machtbereiches GOTTES existieren geschweige denn ohne GOTT je Macht besitzen. Alles ist abhängig von GOTT und darum auch abhängig von SEINEM Leben. 
Eine Ahnung von diesem letzten tiefgreifenden Tun GOTTES haben auch die Himmelsbewohner um den Thron GOTTES. In einem gewaltigen HYMNUS bekennen und ehren sie GOTT und das LAMM JESUS. 
Offb 4,11	Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht; denn du hast alle Dinge {O. das All} erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.

Dieser Hymnus der Anbetung durchwandert die himmlischen Hallen und Welten von einem Ende zu  ihrem Anderen. 
Dass GOTT ein lebendiger GOTT ist war die Auseinandersetzung der Propheten mit ihrem  Volk. 

5Mo 32,39	Sehet nun, daß ich, ich bin, der da ist, {W. daß ich, ich bin er, derselbe. Dieser Ausdruck wird zu einem Namen Gottes; Vergl. Neh. 9,6; Ps. 102,27 usw.} und kein Gott neben mir! Ich töte, und ich mache lebendig, ich zerschlage, und ich heile; und niemand ist, der aus meiner Hand errettet!

Es ist die prohpetische Schau der Seher an das Ende der Tage.

Jes 26,19	Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Wachet auf und 	jubelt, die ihr im Staube lieget! {Eig. ihr Bewohner des Staubes} Denn ein Tau des Lichtes 	{Eig. der Lichter} ist dein Tau; und die Erde wird die Schatten {S. die Anm. zu Kap. 14,9} 	auswerfen.

Es ist der Bussruf Jesajas 
Jes 40,18	Und wem wollt ihr Gott {El} vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an 	die Seite stellen?

Goliath verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen GOTTES.  1. Sam. 17, 26

ER antwortet Elia auf dem Karmel und nimmt ihn hinweg in feurigem Wagen. 

Jesus stand auf aus dem Grab und daraufhin Heilige des ALTEN BUNDES. 

Keine Frage! Unser GOTT ist ein lebendiger GOTT. 

Wenn irgend jemand hier ist und Leben sucht, da können wir nur bitten: Versuchs  mit Jesus. Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus, GOTTESLEBEN. Mehr kann man nicht anbieten. Drum nimm es an. Herr Jesus hier hast DU mein Leben, gib mir DEINS dafür. 

Er macht lebendig – oder wie Karl Geyer übersetzt -> zeugt ins Leben.
Hier steht das Wort zoogonuntos ->  zoe  -> Leben, ist die Gabe des göttlichen Lebens, des Gottesgeistes. 

Zu unterscheiden von bios -> welches sich als die äußere Erscheinungsform des Lebens darstellt. 
DNS, RNS usw. unsere körperliche Erscheinung.
Hier in der Sichtbarkeit sowie einmal in der Unsichtbarkeit der Lichtswelt Gottes.

zoogoneo -> Leben geben, ein lebendiges Wesen gebären, zoe -> Leben, goneo -> formen machen;

zoogonutos -> lebendig machen im Sinn von zeugen und Geburt. 

Neugezeugt – neugeburt

so auch in 
1Kor 15,22	Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht  werden.

Zoe ist das geistliche Leben, durch das das biologische Leben erst möglich ist. Es ist die göttliche Lebenskraft, aber nicht nur die Lebenskraft sondern auch des Lebens  kern und der gestalterische (informatorische) Sinngehalt des biologischen Lebens. 
Es ist das verborgene Leben im Geiste, dessen Ursprung und Wesen in der unsichtbaren Welt liegen. (eigentlich bei Gott)
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein -> sondern durch das Wort Gottes. Matth. 4 , 4 
5Mo 8,3	Und er demütigte dich und ließ dich hungern; und er speiste dich mit dem Man, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, daß der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern daß der Mensch von allem lebt, was aus dem Munde Jehovas hervorgeht.

Je nach Qualität und Kraft, Stärke und Intensität dieses Redens Gottes und das Eingehen auf dasselbe haben wir Leben aus Gott. 
Es ist das Himmelsbrot -> Jesus der Logos -> Brot des Lebens.

Was ist es um die Kraft diese Geistesleben?

1Petr 3,18	Denn es hat ja {W. auch} Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf daß er uns zu Gott führe, getötet nach {O. in} dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste,
1Petr 3,19	in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind,
1Petr 3,20	welche einst ungehorsam waren, {O. nicht glaubten} die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche {O. in welche eingehend} , daß ist acht Seelen, durch Wasser {O. durch Wasser hindurch} ettet wurden,

Jesus hat einmal für Sünden gelitten -> er trug die Schuld der Welt, die Sünde lag auf Ihm, er wurde zur Sünde gemacht,
deshalb wurde er dem Fleisch nach getötet -> er starb 
dieses Sterben bedeutete aber geistlich, er wurde lebendig-gemacht!!  
Vater in Deine Hände befehle ich meinen Geist!
Was tut der Vater -> er macht lebendig er belebt diesen Geist Jesu Christi gibt im Stärke und Kraft.

Es ist vollbracht -> Nun der Siegesruf Jesu am Kreuz.

-> so ging er ins Totenreich und predigte den dortigen Geistern.

Lebendiggemacht dem Geiste nach ist die Grundlage für die Auferweckung und Auferstehung. bzw(schließt diese mit ein)

Für uns gewinnt damit an enormer Bedeutung.
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,

Kol 2,12	mit ihm begraben in der Taufe, in welcher {O. welchem} auch mitauferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.
Kol 2,13	Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat;

Nun noch die Frage des Lebens? 





Alles – das All

1. Tim 6, 13 Ich gebiete dir Timotheus vor GOTT, der das ALL, alles,  in Leben zeugt. 


Damit ist die Gesamtheit des Geschaffenen, der Schöpfung gemeint. Dem ta panta, dem ALL kann sich nichts entziehen. Weder Mensch noch Engel haben diese Macht sich aus dem Machtereich GOTTES auszuklinken. Und auch uns den Gläubigen gilt jetzt schon Röm. 8, 38 + 39. Wer kann uns scheiden von der Liebe GOTTES? Es werden alle Möglichkeiten und Mächtigkeiten aufgezählt. Und nichts vermag uns von der Liebe GOTTES zu scheiden. Dieses Wort  war mir Freude und Trost, als ich es auf einem Grabstein eingraviert vom Moos befreite. So darf es auch Dir zum Halt in dieser Welt werden.

Lebendig machen ins Leben zeugen 
'Ins Leben zeugen' zeigt uns demnach den Weg an und in welcher Weise GOTT lebendig macht. Es bedeutet dass dieses 'lebendigmachen' durch Zeugung und Geburt geschieht. Nicht das allzu pervertierte Geschlechtertreiben wird hier als Sinnbild und Gleichnis gebraucht, sondern das liebende Einswerden auf dem Hintergrund der Lebensvermehrung als Frucht und Lohn in der Verantwortung gegenüber GOTT. Und in noch höherer und reineren Art handelt GOTT als er rief „Mein Sohn bist DU, heute habe ich Dich gezeugt“. Ps. 2, 7.  Ein wunderbares Geheimes ist es um Zeugung und Geburt. Immer wieder neu ein Wunder trotz oder gerade als Gegensatz zum heutigen Stand der Wissenschaft in der Biologie, wo auch dies Geheimnis  wohl biologisch gelüftet dafür aber umso mehr entweiht wird. 
Die Liebe ist der Urgrund der Zeugungen GOTTES. Und nur dort wo die Liebe den Boden bereitet findet Zeugung und Geburt statt. Dass die Liebe ausharrt und wartet, Geduld und Langmut beweist bis sie zum Ziel gelangt ist, ist ihre Eigenart, ist ihr Wesen. Dabei kann sie unendlich warten, denn GOTT ist Liebe. Nie wird sie Gewalt anwenden um erkannt zu werden und niemals zwingend und fordernd auftreten um erwidert zu werden. So wartet GOTT auf uns jeden Tag, jede Sekunde. 
Ist die rechte Zeit nur da, heißt es in einem Lied, so wird alles lauter JA. 
Die Liebe tut nichts bevor nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es ist der Kairos, die Gelegenheit GOTTES, bei der dann die Liebe um so mächtiger und herrlicher in Erscheinung tritt. Denn dann zeugt sie LEBEN. Leben wie es ihr eigen ist, Leben aus sich selbst. Dieses Leben brauchen wir mehr als alles andere. Es ist das Leben aus der FÜLLE GOTTES. Es ist unvergänglich, unauflöslich, unendliches GOTTESLEBEN. unvorstellbar und unerforschbar, unbegreifbar und doch so nah. Nahe gekommen in Jesus Christus dem Sohn GOTTES. 
Welche Art von Leben wird denn weitergegeben? 
Schon bei der natürlichen Zeugung und Geburt wird immer das arteigene Leben vererbt. Menschen zeugen Menschen. Tiere zeugen und vermehren sich nach ihrer Art. Darf man dies auch auf das Lebendigmachen, GOTTES beziehen. Stimmt es auch hier, dass ER sein ureigenstes Leben weitergibt und vermehrt? Manchem fällt es leicht ja zu sagen manchem etwas schwerer. Trotzdem ist es die Wahrheit. GOTT gibt Gottesleben, Gott zeugt Gotteskinder in seinem Leben. Vergegenwärtigt man diese Worte so erahnt man etwas von ihrer Tragweite.
2Kor 5,17	Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, 	siehe, alles ist neu geworden.

Schöpfung GOTTES mit Zielrichtung der Gleichheit und Gleichgestaltung in das Bild des Christus hinein ist geworden. Sie muss nicht erst noch werden. Sie ist schon. Unser Sein in Christus und das Sein Christie in uns, ist unser Leben.
2Petr 1,3	Da seine göttliche Kraft uns alles in betref des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt  hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, {O. 	Tüchtigkeit, geistliche Energie, Entschiedenheit}

2Petr 1,4	durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, {O. durch welche uns... geschenkt sind} auf daß ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust;

Der göttlichen Physis teilhaftig werden. Das meint hier der Apostel. 



2. Kor. 3, 18 vom Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in dasselbe Bild!

Und in Eph. 4, 33 sehnt sich der Apostel Paulus nach der Freilösung dieses Leibes. Nicht nur um mit einem herrlicheren Leib bekleidet zu werden, sondern dass die äußere Hülle, das zerbrechliche irdenen Gefäß verwandelt wird in ein unzerbrechliches. Dass der innere, der neue Mensch sichtbar wird. Freilich nicht mehr in dieser Welt, denn diese Welt muss zu diesem Zwecke verlassen werden. Fleisch und Blut können nicht in das Reich Gottes eintreten.

Es ist der Leib der neuen Schöpfung, der Leib der Sohnschaft und der Leib den auch der Sohn Gottes heute hat. 
Deshalb kann dies nur durch ZEUGUNG geschehen. Alle anderen Bilder und Vergleiche versagen . 
Stimmt also die Analogie von Menschenzeugung und Gotteszeugung? 
Wir rufen: Ja Vater es ist wahr! Und wir spüren und erahnen etwas von der Herrlichkeit die GOTT bereitet hat denen die IHN lieben. Sohn sein wie Jesus selbst Sohn ist. Höchste Berufung und Erwählung, Höchste Macht zum Dienen und höchste Verantwortung GOTT gegenüber kumulieren sich in einzigartiger Weise in den so NEUGEZEUGTEN GOTTESSÖHNEN. 
Werden wir, werde ich dieser Berufung gerecht?
Wie und durch wen geschehen die Zeugungen GOTTES?
Auch hier gibt uns unser Text Aufschluss und Antwort. 
Immer dann wenn Jesus erscheint, wenn er spricht geschieht dies lebendig werden. Dort wo er auf  der Bildfläche der Welt erscheint ist das Leben GOTTES sichtbar geworden. So auch in uns. 
2Kor 4,6	Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht 	Christi.

Joh 5,21	Denn gleichwie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will.

Joh 6,63	Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben;

In dieser Macht tritt der Sohn Gottes in Erscheinung. Zeugungen GOTTES geschehen also durch und  in Christus. Nur in Ihm ist Heil und Rettung(LEBEN GOTTES) . Es ist ein Mittler zwischen GOTT dem Vater und den Menschen, Jesus!
Das ist wesensmäßig die Innere Ordnung wie GOTT lebendig macht. 


Die Drei Etappen 

Wann Gott lebendig macht, dies vollzieht sich nach 1. Kor. 15 in drei großen Etappen gleichsam von innen nach außen, vom Kern zur Schale, vom jetzt noch Verborgenen heraus in das Sichtbare.
1Kor 15,22	Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle 	lebendig gemacht werden.
1Kor 15,23	Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung: {Eig. Abteilung; ein militärischer Ausdruck} der Erstling, Christus; sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft;
1Kor 15,24	dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht.

So unser Text. Nocheinmal wird das Fundament gelegt. In Christus werden alle lebendig gemacht werden. In keinem andern ist das Heil als nur in Christus. So geschehen auch die Lebendigmachungen nur in IHM. 

In drei heilsgeschichtlichen Perioden und Schritten soll dies nach obigem Wort geschehen. 
1. der Erstling Christus
2. die welche zu Christus gehören bei seiner Ankunft (parusia)
3. das Ende (telos)
1.Der Erstling Christus.
Nach Kol. 1, 18 ist Jesus der Erstling, der Erstgeborene aus den Toten. Auf Ihn zielt zuallererst die Bestimmung der Erstling. Er ist lebendig gemacht nach dem Geist. 1. Petr. 3, 18. Aber schon nach seiner Auferstehung taten sich die Gräber auf und die Heiligen des Alten Bundes, die den Tag Jesus sahen und herbeisehnten, erstanden gleichsam als Erstlinge, dem Grab. Sie waren die ersten Früchte des Sieges Jesu über den, der die Macht des Todes hatte und sie gingen einher mit Ihm im Triumphzug durch die Himmel, als auch ihr Herr und Erlöser die Himmel durchschritt und die Gefangenschaft gefangen wegführte und ihre Bewohner befreite. 

Freiheit den Gefangenen! Das ist die Losung.

Nach Rö. 8, 23 haben auch wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen und auch Jakobus bezeugt:
Jak 1,18	Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.

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);

Aus der Epheserstelle ersehen wir dass wir Teil seines Körpers sind, wobei ER das Haupt ist und wir die Glieder sind.

Wir haben anfangs schon festgestellt, dass wir mit Christus lebendig gemacht wurden, also als Söhne Gottes Leben aus Gott haben. 

Nun die spannende Frage: Kann dieses leben jemals aufhören oder ist es gar sterblich?
Ich meine nein! Gottes Leben ist unsterblich wie Gott unsterblich ist.

Folge: Darum gehören wir heilsgeschichtlich zu dem Erstling Christus als Lebende in Ihm, deren biologisches sterben keinen Einfluß noch Rückwirkung auf das wahre Leben (zoe)in der neuen/ alten  Welt Gottes hat.

Wir halten deshalb dafür, dass auch wir uns zu diesem Erstling Christus hinzuzählen dürfen, der als Erster, lebendig gemacht wurde. 
Diese Lebendigmachung des Erstlings findet dann mit der Vollendung des Christus, der Vollzahl aus den Nationen Ihren Abschluss und hat es zutiefst auch mit der Berufung zur Gemeinde zu tun, die sein Leib ist. Ihre Bewährung und Ausreifung geschieht inmitten des bösen Äons, inmitten der Mächte und Kosmokratoren der Himmelswelten und inmitten des Machtbereiches Satans. Darum ist ihr, unser lebendig werden, ein Teil der Erstlingsschaft und wird zum Fundament und zur Grundlage aller zukünftigen Lebendigmachungen GOTTES. Dieser Leib wird entrückt und erlebt die völlige Umwandlung in die Sohnschaft nach Rö. 8.

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.

Dieses lebendiggemacht werden schließt ein dreifaches mit ein. 
einen neuen Geist
eine lebendiggemachte Seele
einen neuen Leib 2.Kor. 4, 16


2. Etappe Sodann die welche Christus angehören bei seiner Ankunft.

Die Entrückung der Gemeinde ist geschehen. Die Erstlinge sind verschwunden. GOTT hört aber nicht auf in seiner Lebendigmachung des Alls. Wie könnte ER auch. Jetzt wo das schwierigste Unternehmen vorbei und vollendet ist beginnt erst die große Ära des Königtums Jesu Christi auf Erden. Das Schwierigste, darum, dass ER mit uns sich das Unedelste, den Kot der Menscheit auserwählt hat und darum auch die meisten Schwierigkeiten und Arbeit mit uns hat. 

Auch hier möchten wir eine besondere Auslegung betrachten. Dabei soll uns das Wort Ankunft in einer weiteren Bedeutung leiten. Ankunft griech. Parusia bedeutet Ankunft, Anwesenheit. Die nächste Frage wäre dann: Wann kommt der Christus und wann und wie lange ist er anwesend? 
Der Christus nach Leib und Gliedern ist nun vollendet. Die Hoffnung Israels steht jetzt an. Die Wiederkunft als der Messias Israels, die Aufrichtung des Königreiches Gottes auf Erden ist nächster Programmpunkt. 
Der Messias-Christus erscheint inmitten der größten Bedrängnis Israels auf dem Ölberg und mit IHM seine Heiligen. Fortan lebt ein Volk in der Parusia, in der Gegenwart, ihres Messias. Ein kühner Gedanke? Nein.  Sie sehen den, den sie durchstochen haben. Buße und Umkehr geschehen. Israel steht wieder in seiner Berufung, denn nun beginnt die Regentschaft des Christus. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf mit Heilung unter ihren Flügeln bis wieder eine Zeit sein wird wo nochmals der Satan seine Verführungskräfte wirken lassen darf. Bis zu diesem Zeitpunkt aber geschieht ungeheuerliches auf der Erde. Ein Volk verkündigt die Frohbotschaft von Jesus dem Messias, dem Christus Gottes. Dem Christus Gottes deshalb, weil ER nicht nur der Messiaskönig Israels ist, sondern gleichzeitig untrennbar davon auch das Lamm von Golgatha ist. Sie werden sehen in den sie gestochen haben, zeugt von ihrer ehemals verblendeten Ermordung Jesu am Kreuz. Darum steht nicht nur die Regentschaft des Christus über dieser Periode der Heilsgeschichte, sondern auch das Evangelium des Heils in Jesus Christus, die Errettung von Sünde und Schuld. Noch mehr die Überwindung von Sünde und Schuld im Gehorsam gegenüber dem Christus. Erleichtert wird dies dadurch, dass der Satan gebunden und dieser Äon oder diese Weltzeit nicht den Engeln untertan sein wird, sondern nur dem König Christus Jesus. Dies bewirkt die Anwesenheit des Christus in ihrer Vollbedeutung für die Menschheit und in der weiterführenden Heilsoffenbarung GOTTES. Ist die Bergpredigt das Regierungsprogramm dieser Regentschaft so ist das Evangelium: Jesus der Retter aus Tod und Verlorenheit, die Frohbotschaft mit der Israel seine Mission erfüllt. Dass Jerusalem dabei das Zentrum der Regierungsgewalt sowohl in Judikative, Legislative und Exekutive ist versteht sich von selbst aus der Machtfülle des Christus. Nun ist aber Jerusalem auch das Zentrum der Gottesoffanbarung während dieses Zeitalters. Nach der Vision Hesekiels gehen vom Tempel in Jerusalem Ströme lebendigen Wassers aus. Dies auch ein Bild auf den Segensstrom lebendigen Wasser, das Jesus schon der Frau am Jakobsbrunnen verheißen hatte.  Römer 11 gewinnt ungeahnte Bedeutung.

Röm 11,15	Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders 	sein als Leben aus den Toten? Zoe nicht bios

Einen gewaltigen Vergleich stellt Paulus hier auf. Der Augenblick der Wiederannahme Israels als Segensträger GOTTES bedeutet Leben aus den Toten, Totenauferstehungen. Wenn aber schon ihre Wiederannahme Leben aus Toten sein wird, wie wird es erst sein wenn sie erst ihre Berufung ausführen, wenn sie Ihren Dienst vollführen in der Vollmacht ihres Königs und Herrn. Es ist der Triumph des Gekreuzigten inmitten seines Volkes.  Zwangsläufig so möchte man sagen geschehen Wunder der Gnade – Gott macht lebendig und zeugt ins Gottesleben hinein.

Zu berücksichtigen ist noch, dass die Schöpfung noch nicht die Vollerlösung aus der Nichtigkeit und Eitelkeit, der sie unterworfen wurde, erlebt hat, sondern diese noch aussteht. Wie ist aber ihr Zustand während dieser Zeitperiode. Sie sehnt sich nach Rö. 8, 19 und folgende auf den Zeitpunkt der Offenbarwerdung der  der Söhne Gottes, der Gemeinde, des Füllechristus. Geschieht dies schon während der Regentschaft Jesu auf Erden?  Wohl werden auf dem Heiligen Berg in Jerusalem, dem Tempelberg und dem Regierungsbezirk des Christus Wolf und Schaf, Löwe und Mastvieh beieinander wohnen.

Jes 11,6	Und der Wolf wird bei dem Lamme weilen, und der Pardel bei dem Böcklein lagern; und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben.
Jes 11,7	Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern; und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.
Jes 11,8	Und der Säugling wird spielen an dem Loche der Natter, und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilisken.
Jes 11,9	Man wird nicht übeltun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge; denn die Erde {O. das Land} wird voll sein der Erkenntnis Jehovas, gleichwie die Wasser den Meeresgrund {W. das Meer} bedecken. -


Dies scheint mir wie ein Angeld auf die Vollerfüllung zu sein wie es erst sein wird bei neuem Himmel und neuer Erde.  Wer vermag zu urteilen und beurteilen, Segen Gottes zu hindern? Wenn es IHM wohlgefällt auch die übrige Schöpfung an den Segensströmen teilhaben zu lassen, wer würde sich dem entgegenstellen? Wir alle wollen und wünschen doch jetzt schon, dass so viele wie möglich das Leben aus GOTT ergreifen. Eine uns unbekannte Lebensfülle muss während diesen Tagen möglich sein, denn der Kampf wider die Fürstentümer und Gewalten der Himmelswelt muss nicht mehr gekämpft werden, weil Jesus herrscht. 



3. Etappe Danach das Ende (telos)

Es ist die dritte große Epoche in der GOTT lebendigmacht. Das Ende sollte hier nicht als Endpunkt und Endzeitpunkt erfasst werden. Es kann genausogut auch Endziel bedeuten. In unserem Falle würde beides in der Weise zutreffen, dass das Lebendigmachen GOTTES auf ein Ziel hin ausgerichtet ist und zum Abschluss kommt. Das Ende der Wege GOTTES ist nach Offb. 21, 6 Jesus. 

Offb 21,6	Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, {S. die Anm. zu Kap. 1,8} der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst.

Eph 1,9	indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst

Eph 1,10	für die Verwaltung {O. den Haushalt} der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, {O. in dem Christus als Haupt zusammenzufassen; im Griech. ein Zeitwort} das was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm,

In diesen beiden Stellen wird uns das TELOS beschrieben. Das Ende und Ziel ist es das ALL unter ein Haupt zu bringen , den Christus. So trifft auch schon auf uns, die wir zu diesem Christus berufen sind zu, dass wir an das Ziel, telos, der Äonen gelangt sind. 

1Kor 10,11	Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu 	unserer Ermahnung, auf welche das Ende {Eig. die Enden} der Zeitalter gekommen ist.

In Eph. 1, 10 wird von der Fülle der Zeiten gesprochen, die eine Ende haben, ein Ziel haben. Dass nämlich alles auf den Christus hinaus- und hinzuläuft und deshalb auch in Christus ihren Vollerfüllung haben. Das 'Ende' beginnt also, nach einer erneuten Auflehnung Satans, mit dem Feuergericht über Himmel und Erde wie es uns der Petrusbrief schildert.

2Petr 3,12	Indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden.
2Petr 3,13	Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt.

Petrus greift zurück auf den 7 Schöpfungstag. Dies ist der Tag GOTTES, der immer noch da ist, denn GOTT ruht von allen seinen Werken. Jetzt tritt er in Erscheinung aus der reinen, geheiligten Welt GOTTES. 
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.

Nun ist die Schöpfung reif und fertig für diesen Tag und das Leben in ihm. An und in ihm herrscht nun der letzte Adam Jesus als der lebendig machende Geist,

1Kor 15,45	So steht auch geschrieben: "Der erste Mensch, Adam, ward eine {W. zu einer} lebendige 	Seele"; {1. Mose 2,7} der letzte Adam ein {W. zu einem} lebendig machender Geist.

in unumschränkter Weise. So regiert ER bis der Vater IHM auch den letzten Feind zu Füssen legt. Den Tod. 

Das Erste (prota) ist vergangen. Die alte Schöpfung, die der Nichtigkeit und Vergänglichkeit unterworfen war ist nicht mehr und die neue Schöpfung ist in neuem Glanz erstanden. Es muss eine noch wunderbarere Schöpfung sein, als es die jetzige schon erahnen läßt. Die Atome und Molekühle, die Quarkstrings und wie immer man die Energieteilchen nennen mag, die die jetztige Schöpfung bauen, sind so nicht mehr existent. Die Welt, das ALL, der Kosmos erhalten eine neue Leiblichkeit, eine Leiblichkeit, die der Herrlichkeit der Kinder GOTTES entspricht. Nun ist, nach all dem Jammertal der Tränen und des Leides, der Todesangst der Kreatur der TAG GOTTES da. Und wie GOTT am und im Anfang die Schöpfung gut und sehr gut geschaffen hatte, so kommt sie wieder zurück um in einen noch herrlicheren Zustand versetzt zu werden. Es wird Licht so wie Gott Licht ist.

Röm 8,21	daß auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft {O. Sklaverei} des Verderbnisses {O. der Vergänglichkeit} zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.

Dieser Tag wird von einer wunderbaren Einladung geprägt.

Offb 22,17	Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen 	da dürstet, der komme; wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.

So möchte auch ich heute schon einladen und rufen: Komm, Komm zu der Quelle des Lebens -Komm zu Jesus!

Dass an diesem Tag Lebendigmachungen geschehen ist nun eine Selbstverständlichkeit, denn es ist der Tag GOTTES. Der wohl mit einem Gericht beginnt, dem des großen weißen Thrones, aber einen zum Zielpunkt und Brennpukt hat,  Christus Jesus. ER wartet am Ende auf seine Geschöpfe wie auch auf seine Schöpfung um sie nun als ihr Haupt und Herr, neu dem Vater unterzuorden. Unterorden in der Weise wie ER es immer gehalten hat; indem ER ihr dient, und mit IHM wir die wir zu IHM gehören. Dies kann aber erst dann geschehen wenn wirklich alles durchdrungen und eingedrungen, einverleibt ist in den Christus und keine Missklang die Schöpfung und das ALL durchzieht. Wie auch an unserem irdischen Lebensende Jesus der Christus uns erwartet, genauso steht ER auch am Ende der Welterlösung als ihr Weltvollender da. ER, der das All trägt durch das Wort seiner Macht. Der, der der Welt Ursprung ist, ihren Bestand garantiert und der Welt Ziel ist, ist heute mein und dein Herr und Heiland, Haupt und Retter.

So könnte man sich ein Szenario der Weltgeschichte und ihre Neuwerdung in den 3. großen Etappen
vorstellen, wie sie uns der Korintherbrief aufzeigt. Dabei haben wir eine innere Ordnung festgestellt die in der Liebe GOTTES ihren Grund hat und haben versucht einen äußeren chronologischen Ablauf darzustellen. Wobei die Innere Ordnung, die Liebe, den äußeren Ablauf bestimmt und wesenhaft durchdringt.

GOTT zeugt das ALL ins Leben! Es ist der Posaunenschall der Welterlösung. Es ist die Sehnsucht GOTTES des Vaters und des Sohnes Jesus Christus. Nur darum konnte die Welt geschaffen werden, weil letztlich das ALL wieder zurückkehrt in verklärter Herrlichkeit. Diese Sehnsucht ist es auch mit der ER und der SOHN uns heute auserwählt, zuvorbestimmt und in die Sohnschaft berufen hat. In der Schwachheit des Fleisches, in der Unvollkommenheit des Glaubens dürfen wir IHN unseren HERRN anschauen und in dasselbe, sein Bild verwandelt werden. Auf Ihn sehend, als den Anfänger und Vollender des Glaubens weihen wir IHM unser Leben und dienen IHM mit ganzem Herzen und ganzer Seele, denn wir sind 'lebendig gemachte, neu gezeugte Söhne GOTTES'. Darum sind wir den Menschen ein Zeugnis und rufen Ihnen zu: Komm, GOTT gibt Leben die FÜLLE. 

So ist es gut, so wird alles gut. 
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