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Die Haushaltungen Gottes

Einer der wichtigsten Grundsätze zum Verständnis der Bibel ist, «das Wort der
Wahrheit rechtzu teilen." Es gibt eine ganze Anzahl von verschiedenen Methoden,
solche Teilung vorzunehmen, wobd man sowohl einzelne ihrer Teile als auch die
ganze Bibel besser verstehen lernt Eine dieser Methoden befaßt sich mit den
göttlichen Haushaltungen, von denen wir in der Bibel lesen können.
I.

Definition

Zum Verständnis dessen, was eine Haiishaltung ist, wollen wir uns die zwei Wörter

der griechischen Sprache ansehen, von denen hauptsächlich der Begriff der
Haushaltungen abgeleitetwird. Daserste istoikonomeln(clioovopdV)und bedeutet
«ein Haus verwalten", .regeln", «leiten", «planen". Das andere griechische Wort
aion (odosv) bedeutet «Zeitalter" und betont die Haushaltung als ein Element der
ZeiL Der Begriff der Haushaltung meint also einerseits eine besondere Art und
Weise, wie Gott Seinen Plan und Willen in dieser Welt verwaltet und andererseits

ist damit ein 2^itabschnitt gemdnt über den sie sich erstreckt Nach Inhalt und
Bedeutung umschließt die Haushaltung eine Verantwortung oder Verpflichtung,sie
ist ein Verwaltungsamt In zeitlicher Hinsicht ist sie ein Zeitraum, denn Jede
Haushaltung erstreckt sich über einen gewissen Zeitabschnitt In jeder Haushal
tung verwaltet Gott Sein System, Sdne Regeln, Seine Macht und Sein Programm
auf etwas andere Weise als in der vorigen Haushaltung.

Haushaltungen sind Zeitabsschnitte, in denen Gottes Willen auf ^safische,
einmalige Weise wirkt und sie sind jeweils auf einen besonderen Bund gegründet

II.

Die Charakteristik

der

Haushaltungen

Jede Haushaltung ist eine Auswirkung von Gottes Plänen und Zielen. Jede hat ihre
einmaligen Merkmale, die wir nacheinander erörtern woUerL
Sieben spezielle Merkmale sind in jeder Haushaltung enthalten. 1.In jeder gibt es
eine Haup^rson,auf die Bezug genommen wird. 2.Jede hat einen oder mehrere
Namen,aus denen die grundsätzliche Lebensregel für diese Haushaltung hervor^
geht. 3.Jede überträgt dem Menschen eine Verpflichtung,detm sie begirmt jeweils

mit einer neuen Offenbarung,die eine Reaktion des Menschen erfordert 4.Es gibt
eine besondere Prüfung. 5.Aufdie Prüfung folgt ein ^ezielles Versagen. 6.Chirch
ein Gericht kcamnt die Haushaltung zu ihrmn Ende. 7. Jede Haushaltung enthält
etwas, wodurch Gottes Gnade charakterisiert wird.
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III.

Die Haushaltungen

A. Die Haushaltung der Unschuld oder Freiheit

Der ersten Haushaltung werden zwei Namen gegeben: Haushaltung der Unschuld
oder Haushaltung der Freiheit Die beiden Namen soUen verschiedene Medkmale
der Haushaltung hervorheben. Der erste sagt aus, daß Adam und Eva zu dieser
Zeit unschuldig waren und weder Sünde noch sundige Natur hatten. Hieologisch
wurde man diesen Zustand als eine unbewährte,geschöpfliche Heiligkeit bezeich
nen. Sie waren hdlig erschaflen worden, aber Adams und Evas Heiligkeit war
noch unbewährt denn sie waren noch nicht geprüft worden, ob sie dem Wort des
Herrn treu blieben. Der zweite Name betont ihre Freiheit von der Sünde (sie
waren noch keine Sklaven der Sünde).

Diese Haudialtung erstreckte sich über die Zeit von l.Mose 1,28 bis 3,8.
Am Anfang jeder Haushaltung ^bt es eine Einzelperson, durch die Gott die neuen
Merkmale dieser q)eäenen Haushaltung offenbart Für die erste Haushaltung war
Adam diese Hauptperson . Gott offenbarte Seinen Willen,Sein System und
Seine Verwaltung durch Adam.
Jede Haushaltung hat auch ihre besondere Verpflichtung. Während der
Haushaltung der Unschuld oder Freiheit war der Mensch für den Bund von Eden
verantwordich. Das war der Bimd. den Gott mit Adam imd Eva in Eden geschlos
sen hatte. Der wesentliche Inhalt dieses Bundes war, da& sie sich die Erde
Untertan machen sollten, daß sie sie ausfüllen imd sich vermehren sollten. Sie

sollten ae allgemein beherrschen, und im besonderen sollten sie den Garten bearbmten.

Nicht nur eine Verpflichtung bringt jede Haushaltung mit sich, sondern sie hält
auch eine Prüfung bereit Die besondere Prüfung für die Haushaltung der
Unschuld oder Freiheit war das Verhalten zum Baum der Erkenntnis des Guten

und Bösen. Das war ein Test,an dem ersichtlich werden sollte, ob Adam und Eva

der geringsten Forderung des göttlichen Willens gehorchen würden. Sie hatten
absolute Vollmacht über den ganzen Planeten. Was den Garten Eden selbst betraf,
so hatten sie auch absolute Vollmacht über den Garten und hatten das Recht, von

jedem mnzelnen Baum des Gartens zu essen, auch vom Baum des Lebens. Daher
war die Prüfung für sie minimal. Werm Adam rmd Eva die Prüfung bestanden
hätten, Hann wäre ihre imbewährte,geschöpfliche Heiligkeit in eine bewährte und
damit bestätigte, geschöpfliche Heiligkeit umgewandelt worden. Das bedeutet, sie
hätten die Fähigkeit zum Sündigen verloren und hätten die Fähigkeit zum Nicht
sündigen erlangt, oder besser gesagt, sie wären nicht mehr imstande gewesen zu
sündigen, deim nach bestandener Prüfung wäre ihre Heiligkeit bestätigt geweseiL
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Es war dieselbe Art einer Prüfung, der auch die Engel nach ihrer Erschaffung
unterzogen wurden. Alle Engel wurden in unbewährter Heiligkeit erschaffen.
Dann Vhiti die Prüfung. Satan war der erste, der versagte, und ihm folgte ein
Drittel aller Engelscharen. Das eine Drittel, das in der Prüfung versagte, ist nun
total verdorben. Zwei Drittel der Engel aber bestanden die Prüfung,und sie haben
jetzt nicht eine unbewährte, geschöpfliche Heüigkfiit sondern sie sind in ihrer
geschöpflichen Heiligkeit bestätigt Sie können auf kdnen Fall mehr sündigen.
Dasselbe wäre auch mit Adam und Eva geschehen. Wenn ne die Prüfung bestan
den hätten, so wären äe in ihrer geschöpflichen Heili^it bestätigt worden und
hätten nicht mehr sündigen können. Genauso, wie die guten Engel nicht mehr
fallen können, weil sie endgültig heilig dnd,so wäre es auch bei Adam und Eva
gewesen.

Leider haben de aber den Test nicht bestanden und versagt . Sieafienau^e»
rechnet von dem Baum,von dem ihnen zu essen verboten wordmi war. Das hatte

zur F<äge, daß sie keine endgültige Heiligkeit eilangten. Wie die ^faUenen Engel
nahmen sie Schaden und wurden in ihrem Wesen völlig verdorben. Das hei&t die
Sünde war in jeden Teil ihres Wesens imd in jeden Bereich ihres menschlichen
Lebens dngedrungen.
Nach dem Versagen gibt es ein Gericht . Auch das ist bei jeder Haushaltung
Gottes so. In diesem Falle bestand das Gerichtin der Vertreibung aus dem Garten

und im Fluch über die Erde. Die Vertreibung aus dem Garten bedeutete, daß sie
äch jetzt außerhalb desselben aufhalten mußten,wo die herrliche thngebung die
sie im Garten hatten, nicht mehr zu erreichen war. Sie konnten nicht mehr unge
hindert von jedem Baum im Garten essen, auch nicht mehr vom Baum des Lebens.

Anstatt den Gartenboden ohne Mühe imd Arbeit zu pflegen, sollte Adam nun auf
der Erde im Schweiße seines Angesichts arbeiten, um etwas zu essen zu haben.
Der mühevolle Aspekt der Arbeit wurde hinzugefügt Femer bedeutete der Fluch,
daß die Erde nicht mehr sein Fretmd,sondern sein Feind sein sollte. Wenn Adam

versuchte,der Erde ihren Ertrag abzuringen,so soUte er einen fortgesetzten Kampf
gegen Domen und Disteln führen.
In jeder Haushaltung gibt es auch eine Entfaltung der Gnade Gottes. Zur
gleichen Zeit als die Menschen aus dem Garten vertrieben und die Erde verflucht
wurde,verhieß Gott einen Erlöser; darin sehen wir Gottes Gnade. In l.Mose 3,15
verhieß Gott daß einst ein Messias kommen soll, der zweierlei tun wird: Er wird

den Feind des Menschen besiegen, den Satan, durch den der Fluch, die Vertrei
bung und der Fall des Menschen als Folge der Verführung gekommen sind; imd
er wird der Eine sein, der den Fluch überwindet und beseitigt Letztendlich vrird
der leibliche Tod, der eine Folge des menschlichen Sündenfalles ist durch die
Auferstehung dieses letzten Adam und schließlich durch die Auferstehung aller
Menschen überwunden werden.
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B. Die Haushaltung des Gewissens oder der Selbstentschddung.
Auch die zweite Haushaltuxig hatzwei Namen- Man nennt sie die Haushaltung des
Gewissens oder die Haushaltung der Selbstentscheidung. Der erste Name betont

das Prinzip, mit dem Gott Sdn System verwaltete: Das Prinzip des Gewissens.

Gott regierte die Menschheit durdi das Gewissen. Der Name für diese Haushal
tung stammt aus R&n. 2.15, wonach es Gott für einen bestimmten Zeitraum den
Menschen fiberlassen hat. auf der Grundlage ihres Gewissens zu handdn. Ater
wurde ihr Gewissen so beschmutzt und abgestumpft, dafi es unmöglich

wurde. Gottes Herrschaftsjystem auf diese Weise in der Welt fortzusetzen. Der
zweite Name bet<mt die Kehrseite der Medaille, deim dan Menschen war die

Freiheit gegeben, der Stimme seines Gewissens zu folgen. Er war veipfli^tet,
niiiww zu folgen, was ihm sein Gewissen vorschrieb. Wenn er seinem Gewissen

gefolgt wäre,so hatte ihn diese Selbstbestimmung zur Heiligkeitgeführt Wenn er
aber seinem Gewissen nicht folgte oder sein Gewissen beschmutzt,verfinstert oder

abgestumpft wurde. Hann ffihrte ihn diese Selbsbestimmung gerade in die entge
gengesetzte Richtung.

Diese Haushaltung erstreckte äch über die Zeit von lAdose 3.9 Ks 8.14.

Die Hauptperson in dieser Haushaltung war wie schon vorher Adam. Er
mnpfing eine neue Offenbarung,die die(Zündsätze und Erfordernisse der neuen
Haushaltimg klarmachte.

Seine Verpflichtung in dieser Haushaltung war der Gehorsam gegenüber
dem aHamtHBrhpn Bund in lidose 3. Zu den Erfordernissen des Bundes gehörte
die Pflicht der Frau,ihrem Maime Untertan zu sein, die Bearbeitung des Erdbodens
unter Mühsal und im Schweift sKnes Angesichts, sdn leiblicher Tod und einige

andere Dinge. Der Mensch trug eine Verantwortung im adamitischen Bund, und
dazu gehörte als hauptsächlicher Begriff der Glaube an den verhKftenen Erlöser.
Im Rahmen dieses Bundes war die Verheiftung von l.Mose 3.15 enthalten, wo Gott

zu Satan sagte: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und
zwischen deinem Nachloommmi und ihrem Nachkommen! der soll dir den Kopf
zeitreteOt und du wirst ihn in die Ferse stechen. l.Mose 3,15 verheiftt eine

ininfKga Zeit,in der ein menschlicher Nachkomme derselben Frau, die der Satan

versucht und damit den Fall des Menschen verursacht hatte, den Satan besiegen

und seinen Kopf zertreten wird. Die Verheißung sagt also, daß der Messias aus

dem Samen des Weibes stammen soll. Das läuft dem normalen biblischen Mu^er
zuwider, deim üblicherweise wurde die Abstammnng-slinie vom Vater und nicht
von der Mutter hergeleitet Sie betraf stets nur die männlichen Nachkommen und
nicht die weiblichen. Darum enthalten alle Geschlechtsregisterin der Bibel nur die
männlichen
während weibliche Personen darin nur ganz
selten vorkommen. Im Falle des Messias indessen war es ganz anders. Er wurde
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für einen Nachkommen des Weibesgehalten. I.Mose 3.15 erklärt nicht, warum das
so sein sollte. Es blieb eigentlich solange verborgen,bis Gottin Jes. 7,14 durch den

Propheten Jesaja sagte,daß der Messias durch eine Jungfrau geboren werden sollte.
Damit war deutlich ein Grund genaimt, warum der Messias als Nachkcxnme des
Weibes bezeichnet worden war Er hat keinen menschlichen Vater. Der Mensch

war verpflichtet an diese Verheißung des Nachkmnmenszu glauben, nämlich daß
eines Tages der Nachkimxime des Weibes,der Messias,kommen und die Menschen
von Satan, dem Fürsten dieser Welt erlösen würde. Gott hatte zwar in der

vorhergehenden Haushaltung und in ihr^ Bimd dem Menschen Vollmacht über
die Erde gegeben; durch seinen Fall hat Adam aber die Fähi^ceit verloren, diese
Vollmacht tatsächlich zu erlangen, und Satan hat de vom Menschen erobert
Darum wird Satan auch im Neuen Testament ein Fürst dieser Welt Qoh.12,31)und
ein Gott dieser Weltzeit (2.Kor. 4,4) genaimt

Die besondere Prüfung für diese Haushaltung war erstens der Gehorsam gegen
die Forderungen des Gewissens imd zwar im Wissen um Gut und Böse. Zweitens

sollte im Falle eines Versagens ein richtiges und annehmbares, blutiges Opfer
dargebracht werden. Das können wir aus l.Mose 3,21 und 4,4 schließen.
Wie bei der vodieigehenden Haushaltung gab es auch ein Versagen. Das
sehen wir schon sehr früh im Falle Kains,der kein richtiges,blutiges Opfer brachte

und dachte, er könne vor Gott nach seinen eigenen Vorstellungen erscheinen
anstatt zu den Bedingungen, die Gott angeordnet hatte. In l.Mo8e 4,8 haben wir

fifiin Versagen beim ersten Mord, als Kain seinen Bruder Abel erschlug. Auch in
IJ^ose 6.5 wird das Versagen deudich, wo von offener Gewalt Verdorbenheit
weitverbreiteter Bosheitimd fortgesetzter böser Be^erde in den Herzen und Plänen
der Menschen gesprochen wird.

So wie die vorige Haushaltung enthielt auch diese ein Gericht. Das war in
diesem Falle die weltweite Flut durch die die Menschheit mit Ausnahme einer

einzigen Familie iimkani- Mit der Flut ^ng diese Haushaltung zu Ende. Die
Menschen waren böse geworden bis zu einem Punkt an dem sie ihrem Gewissen

nicht mehr folgen konnten, weil dieses so sehr getrübt imd degeneriert war, daß
es sie nicht mehr zuverlässig zu leiten vermochte.

Wie jede Haushaltung enthielt auch diese ein Element der Gnade, wie wir an
der Errettung des Henoch sehen. Wir ffnden es auch in der Errettung Noahs imd
seiner Familie. Alle diese Leute fanden Gnade in Gottes Augen.
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C Die Haushaltung der menschlichen Obri^eit

Die dritte Haushaltung wird Haushaltung der menschlichen(oder zivilen)Obrigkeit

genaimt,weil in ihr dem Menschen das Rechtüber Leben und Tod gegeben wurde.
Er erhielt Vollmacht, über andere zu herrschen. Das Konzept, zu herrschen und

Macht zu haben, andere hinzurichten oder nicht hinzurichten, mnschlie&t das

Prinzip einer menschlichen Re^erungsgewalt Der dabei geltende Grundsatzsteht
in l.Mose 9.6: WerMenschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen

vergossen werden. Damit hat der Mensch ein Recht eriialten, den MördOT hinzu
richten. und das bringt den Begriff der Herrschaft. Vollmacht und Obri^it oder
Re^erung mit sich.

Diese Haushaltung umschließt die Zeit von iMose 8,15 bis 11,32.

Die Hauptperson in diesem Fall war Noah. Er empfing neue Offenbarung
von Gott Darin wurde ihm genau gesa^ wie das gottliche System in dieser
Haushaltung Gottes funküonieren sollte.

In dieser Haushaltung bestand die Verpflichtung des Menschen un
Gehorsam gegen den noachitischen Bund von l.Mo8e 9. Zum Inhalt dieses Bundes

gehörte,da& der Mensch die Erde wieder füllen sollte als Ersatzfür die in der Flut
vernichtete Bevölkerung. Bis dahin war es dem Menschen nur erlaubt pflanzliche
Nahrung zu essen,deshalb waren die Menschen in den beiden vorhergegangenen
Haushaltungen Vegetarier. Von nun an durften sie weiter gehen und ohne Ein
schränkung auch alles Fleisch essen. Unter dem noachitischen Bund war alles
eßbar, was sich bewegte. Ferner sollte unter diesem Bund eine menschliche
Obrigkeit errichtet werden, und durch sie woUte Gott Sein System verwirklicheia.
Die Menschen waren der menschlichen Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet
Diese hatte Vollmacht ihre Regeln und Vorschriften bis hin zur Exekution

auszuüben. Als Zeichen oder Symbol für den Bund mit Noah gab es den Regenbo
gen, der Gottes Verheißung bestätigte, die Erde nie wieder durch eine Flut zu
zerstören.

Die Prüfung bestand darin, daß die Menschen ordentlich herrschen und sich
ausbreiten sollten. Das hieß nicht daß sie nur unter einer einzigen Obrigkeit und
an einem Ort leben sollten. Gott forderte, sie sollten sich über die ganze Erde
zerstreuen.

Aber dann kiwn das Versagen. Das sehen wir in dem, was die Menschen mit
dem Bau des Türmszu Babel zu tun versuchten. Sie versagten, als sie versuchten,

mit Hilfe des Turms als ihren Mittelpunkt zusammenzuhalten und beieinander zu
bleiben. Der Turm sollte sowohl buchstäbliche als auch symbolische Bedeutung
haben. Buchstäblich war er ein hohes Bauwerk, mit dem man die Sterne studieren
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woUte, denn er sollte bis an den Himmel reichen. Sie woUten(üesen Turm mcht
bauen, um den Himmel Gottes selbst zu erreichen, aber er soUte so hoch ^n.
damit sie die Sterne erforschen konnten, und zwar nicht zu astronoim^en.
sondern zu astrologUchen Zwecken. Die Beschäftigung mit der^trologie^eutete eine Zurückweisung Gottes als des höchsten und einzigen Schöpfers
er^
schers und Seinen Ersatz durch die Sterne. Durch die Astrologie verweigerten sie

die
Verehrung
einen Gottes,
und damit beschritt
die Menschheit
den Weg der
Vielgötterei
unddes
ebensoaller
anderenSünde.
Hinter alledem
stecto Damome.!^
daran ist das Versagen deutUch zu erkennen. Das war der naturliche Zweck des
Turmszu Babel. Sein symbolischer Zweck war der vorsätzÜche Ungehorsam^en
das Gebot, sich über die ganze Welt auszubreiten. Er sollte als ein zen^er
Anziehungspunkt
dem Zusammenhalt dienen, damit die Menschen sich mAt zer
streuen und die Verbindung miteinander verUeren würden. Ihre^^^che
Absicht war, nicht das babylonische Gebiet und den Raum zwi^en Hgns m

Euphrat zu verlassea Anstatt ihre Regierungsgewalt ordentUch ausruhen,
versuchten sie. Imperien aufzurichten, wie wir aus der Geschichte von Ni^d
sehen. Nimrod war ein mächtiger Jäger, aber auch der Errichter eines Impen™.
Er wollte die einzelnen Reiche nicht unabhängig lassen, sondern unter semer

Herrschaft vereinigen. Er war der erste Imperialist Das Wesen e^Impenums
ist es. die verschiedenen Reiche,die ursprüngUch so von Gott beabsichtigt waren,
2usanimenzuschließen und zu verwmgen.

Als Folge des Versagens und als Antwort auf ihren Versuch,gegen Go^ Gebote

und Vollmachtzu revoltieren, kam das G e r i c h t in Gestalt der Sprachenverwm
rung über sie. Die gemeinsame Sprache war eine der wichtigsten Vorausseloingen
für das Zusammenbleiben und -leben. Der Grund, weshalb die Deutschen m
Deutschland zusammenbleiben woUen. ist ihre gemeinsame Spraye. ±e sie

zusammenhält Das ist überall in ledern Land so. Die gemeinsame Sprache ^t
einen bestimmten Teil der Gesellschaft fest zusammen. Wo sich die Sprachen
unterscheiden, gibt es gewöhnlich Kriege. Wenn es in einem Lande SpraAenunterschiede
gibt dann führt
daswenn
häufig
zum Bürgerkrieg. So sehen
es m
mancheneuropäischen
Staaten,
verschiedeneVolksgruppen
anderevm
Spr^n

sprechen. Mangelt es an einer gemeinsamen Sprache, so kommt es zu Aufi^
Verwirrung.Konflikten und Kriegen. Durchdie Sprachenverwirrung erreichte^tt

eine zwangsweise Zerstreuung. Das bedeutet nicht daß jeder ein^lne Mensch zu
jener Zeit eine andere Sprache hatte. Vielmehr geschah etwa fol^nd^:
Personen steUten fest daß sie miteinander in derselben Sprache reden konnten,
und so wanderten sie aus und trennten sich von den anderen, die sie mcht mehr
verstehen konnten. Sie zogen sie in einen bestimmten Teil der Welt und sprach™

eine bestimmte Sprache. Woanders sprachen zehn oder fünfzehn Leute dieselbe
Sprache, wanderten an einen anderen Ort aus. gründeten ihre eigeiie Sprachen

gruppe und damit ihre eigene, einmalige Nationalität. Auf diese Weise erreichte
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Gott Seine utsprüngliche Absicht. Menschen über die ganze Welt zu verbreiten,
damit die Welt von Urnen erfüllt werden konnte.

Was die Gnade angeht, so wurde sie daran deutlich, wie Gott Seinen Uberrest
bewahrte. Dieser besondere Uberrest, den Gott nach der Flut bewahrte, wird

namentlich genannt nach der Zerstörung des babylonischen Tunus. Es sind die
Namen von iJvIose 11, die die Abstammungslinie von Noah und Sem biszu Abra

ham aufzeigen, mitdem Gotteine neue Haushaltung anfangen woUte. So bewahrte
Gott einen Uberrest, imd das waren die, die dem einen, wahren Gott in diesem

Zeitabschnitt nachfolgten. Gott erhielt die Abstammungslinie aufrecht Die

einmalige Verheißung, die Er dem Weibessamen gegeben hatte, wurde fortgesetzt
und blieb erhalten trotz der Flut imd trotz des Turms zu Babel, bis sie wirklich
erfüllt werden sollte.

D. Die Haushaltung der VerheiSung oder der Herrschaft der Patriarchen.

Auch die vierte Haushaltung hat zwei Namen: Die Haushaltung der Verheißung
oder Haushaltung der Patriarchen^errschaft Der erste Name hebt den Gesichts^
punkt der Offenbarung hervor, wonach Gott sich selbst offenbarte,indem Er eine
besondere Reihe von Personen erwählte, denen Er zahlreiche Verheißungen gab.

Die Haushaltung der Verheißung hatihren Namen von >der Schriftstellenim Neuen
Testament Rom.4,1-25; Gal.3,15-19;Hebr.6,13-15; 11,9. In allen vier Texten liegt

die Betonung des Verheißungsbegrifts in der Beziehung zu Abraham. Der zweite
Name betont den Gesichtspunkt der Herrschaft Gott setzte in dieser Haushaltung
Seinen Willen durch mit Hilfe der Patriarchen Abraham,Isaak, Jakob, Joseph und
anderer.

Diese Haushaltung reicht über die Zeit von l.Mose 12,1 bis 2.Mose 18,27.
Die Hauptperson in dieser Haushaltung ist Abraham. Er steht als das Haupt
dieses neuen Zeitalters da,und ihm wird eine neue,göttliche Offenbarung gegeben,

die die Grundlage für eine neue Haushaltung wird.
In diesem Fall war die Verpflichtung auf dem abrahamitischen Bund
b^ründet Der Bund mit Abraham betonte die Verplichtung, an Gottes Verhei
ßungen zu glauben. Obgleich ihre Erfüllung noch nicht zu sehen war, sollten sie
doch geglaubt werden. Abraham bestand diese Verpflichtung natürlich. Wir lesen
in l.Mose 15,6 von seinem Glauben an Gott und Seine Verheißungen, imd das
wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet

Die Prüfung war für ihn, daß er in dem Land bleiben sollte, in das Gott ihn
gebracht hatte.
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Sein Versagen sehen wir in seiner Absicht, dieses Land zu verlassen. Zim

Beispiel verließ er nach 1J^ose 12 das Land und brachte ach selbst in eine große

Not Auch Jakob veriieß später das Land und kam mit seinen Söhnen in große Not
Isaak beabfflchtigte ebenfalls, das Land zu verlassen(l.Mose 26), und Gott warnte
ihn davor. Die Israeliten versagten dadurch,daß rfe ständig eine Neigung hatten,
aus dem Lande zu gehen. Josephs Brüder verkauften ihn an Jemanden, der ihn
nicht im verh^nen Land, sondern in Ägypten zum Sklaven machte.

Schließlich führte das Versagen zum Gericht in Gestalt der Sklaverei in
ÄgypterL

Das Wirken der Gnade erkennen wir in Israels Bewahrung ohne Rücksicht
darauf,ob sie sich im Lande oder außeriialb davon befanden. Gott fuhr fort den
Weibessamen zu bewahren und damit auch die Nachkcmimen Abrahams, Isaaks
und Jakobs.

E. Die Haushattamg des Gesetzes.

Die fünfte Haushaltung dauerte lange an und wird die Haushaltung des mosaischen
Gesetzes genannt In ihr wurde Gottes Herrschaftssystan durch das Gesetz Mosm
ersetzt, das aus einer Gesamtanzahl von 613 speziellen Ge- und Verboten bestand.
Diese Haushaltung erstreckt sich über die Zeit von 2.Mose 19,1 durch das ganze,
übrige Alte Testament,durch die Zeitzwischen den beiden biblischen Testamenten
und durch die Berichte der Evangelien hindurch Ks Apg. 1.26. Erst von da an gab
es wieder eine andere Haushaltung.

Moses war die Hauptperson und erhielt von Gott eine Fülle von Offenbanmgen über die Grundlagen dieser neuen Haushaltung.

Ihre Verpflichtung bestand im Halten des mosaischen Gesetzes. Der Bund
betraf hauptsächUch zwei Bereiche. Erstens war man verpflichtet, die 613 Gebote
des mosaischen Gesetzeszu halten. Zweitens sollte man den Propheten geholfen,
die Gott senden wollte, damit sie das Gesetz weiterhin ausarbeiten, definieren.

auslegen und erklären sollten. Das Volk soUte also dem Gesetz und den Propheten
gehorchen.

Die besondere Prüfung enthielt zwei Hauptpunkte. Erstens sollten sie das

ganze Gesetz halten. Sie waren verpflichtet alle 613 Gebote zu erfüllei^ deim

durch Übertretung nur eines einzigen dieser Gebote wurden sie schuldig, alle
übertreten zu haben fiak. 2,10). Der zweite TeÜ der Prüfung bestand darin, daß sie
dem Propheten, der gleich wie Mose erweckt werden sollte (5.Mose 18,15-18),

10

Di» Haushattung»n Cottas

annahmen und seinen Worten glaubten. Mit anderen Worten,sie sollten den Mes
sias annehmen,wenn Er einst kommen würde,denn der Messias sollte der Prophet
^eich wie M<^ sein.

Dann aber kam das Versagen. Beide Teile der Prüfung bestanden sie nicht
Zuerst versagten sie beim Halten des Gesetzes (Rom. 10,1-3) und hielten es als
Ganzes nicht Sie versagten nicht nur dabei, sondern sie versuchten es auch zu
umgehen, indem sie ihre eigene Gerechtigkeit aufrichteten. Sie brachten ihre
eigenen Gesetze mit hinein und dachten, da& sie deshalb den Gesetzen des Herrn
nicht zu gehorchen brauchten. Zweitens versagten sie datin, den Messias anzu
nehmen(Matth.23,1-39). Jesus beschuldigte die Schiiftgelehrten und Pharisäer,die
Führerschaft Israels in jenen Tagen, daß sie zum einen Seine messianischen An
brüche ablehnten und zum anderen auch das Volk dazu verführten.Ihn als Messi
as abzulehnen.

Das Gericht kam im Jahre 70 n.Chr. und brachte erstens die Zerstörung Jeru

salems und des Tempels mit rieh, und zweitens wurden die Juden in alle Welt
zerstreut, als sie aus dem Land vertrieben wurden.

Auch die Gnade finden wir in der Gesetzeshaushaltung auf zweierlei Weise.
Erstens wurde das Opferqrstem vorgesehen, wril die Juden nicht imstande waren,
all die 613 Ge- und Verbote zu halten. Wenn der einzelne Jude eine Verfehlung
beging, dann keimte sie durch das Opfersystem zugedeckt werden. Gott sah das
Opfer vor als ein Mittel zur Wiederherstellung Seines Verhältnisses mit dem
Sünder. Das System der Opfer nahm nicht seine Sünden hinweg, und kein Jude
wurde schon dadurch gerettet, daß er vor der Stiftshütte oder dem Tempel ein
Opfer brachte. Wie zu aller Zeit wurde ein Jude aus Gnade durch den Glauben
gerettet Das Wesentliche, was ihn rettete, war sein Glaube. Aber dieser Glaube
mußte einen Inhalt haben. In diesem Fall war der Inhalt seines Glaubens das

System der Opfer. Wenn er sein Opfer zur Stiftshütte oder zum Tempel brachte,
dann glaubte er, daß seine Sünden durch das Mittel des vergossenen Blutes
bedeckt und seine Gemeinschaft mit Gott wieder hergestellt wurdeiL Die zwmte
Art,in der die Gnade in dieser Haushaltung zutage trat, war Gottes Bereitstellung
von Richtern,Königen und Propheten. Richter wurden gegeben,um die Juden von
der Unterdrückung durch verschiedene Völker zu befreien. Gerechte Könige wur
den eingesetzt, um dCTi Volk ein Reich zu geben, in dem Gerechtigkeit und Recht
herrschten.
wurden gesandt, um das Gesetz auszulegen und das Volk

zurückzurufen. Es sollte daran erinnert werden,daß es gefehlt hatte, und sollte zur
Buße gerufen werden.
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F. Die Haushaltung der Gnade.

Die sechste Haushaltung wird die Haushaltung der Gnade genannt Während die
Gnade offensichtlich auch in allen anderen Haushaltungen voilianden war, wird
sie hier auf einmalige Weise entfaltet und unterscheidet sich damit von all ihrmi
anderen Erscheinungsformen. Bezüglich dieser Haushaltung sagt)oh. 1,17: Desnn
das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Qnade und Wahiheit ist durch Jesus
Christvß geworden. SicheiÜch war Gott auch gnadig,^e Jesus kam, und es gibt
viele Beweise für Gottes Gnade auf den Seiten des Alten Testaments. Aber mit

dem Kcmimen Jesu erschien die Gnade in einer völlig einmaligmi Gestalt die sich
von allen anderen Fonnen der Gnade unterscheidet und darum ^rechen wir von
der Haushaltung der Gnade. Das ist die Haushaltung,die sich bis in unsere Gegen
wart auswirict

Sie reicht von Apg. 2,1 bis Ofib. 19,21, und damit erstreckt sie sich über das
gesamte Zeitalter der Gemeinde imd enüiält auch die äeben Jahre der Großen
Trübsal.

Die Hauptperson war der Apostel Paulus. Er war es, der auf einmalige
Weise die Offenbanmg von der Haushaltung der Gnade eriüelt Ihm wurde mehr
geoffenbart als den anderen Aposteln,und das war kän Zufall. Die meisten Briefe
des Neuen Testaments wurden von Paulus geschrieben,und in Eph.3 sagt er klar,
daß er eine besondere Offmibarung über die Haushaltung der Gnade Gottes
empfangen hat Darum ist Paulus mehr als alle anderen Apostel in dieser
Haushaltung die Hauptperson.
Die Verpflichtung des Menschen in dieser Haushaltung der Gnade ist der
Gehorsam gegenüber dem Neuen Bund. Das bedeutet daß man die Gabe der
Gerechtigkeit annimmt die Gott allen Menschen durch Jesus Christus anbietet

Davon glicht Rom. 5,15-18. Der Mensch ist zur Annahme der Gabe der ^rechtigkeit verpflichtet die Gott allen Menschen anbietet durch unseren H^n Jesus
Christus, den Messias Israels.

Die Prüfung besteht einfach darin: Nimmt der Mensch diese Gabe an? Wird
die Menschheit als ganze das freie Geschenk der Errettung annehmen durch einen
einfachen Akt des Glaubens an die Person Jesus Christus? Auf der Grundlage des
Glaubens eriiält man dieses freie Geschenk

Wie bei allen voiheigehenden Haushaltungen endet auch diese gegenwärtige in
einem Versagen ,und zwar auf zweierlei Weise. Erstens werden die meisten
Menschen das ablehnen. Die Mehrheit der Menschen wird in unseren Tagen zu
keiner rettenden Erkenntnis Jesu Christi mehr kcxnmen,ebenso wie es vor unserer
Zeit war und wie es auch in Zukunft sein wird. Zweitens sehen wir das Versagen
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darin. HhR selbst derjenige Organismus,der die Wahrheit und ihre Erkenntnis hat,
nämlich die Kirche, abfallen wird. Auch die Kirche wird die Wahrheit veriassen.

Es ist schon schade, daß die Menschheit allgemein die Wahrheit ablehnt; aber
wenn auch die Kirche selbst die Wahrheit ablehnt durch die sie berufen wurde,

so ist das noch viel trauriger.
Dieses Zeitalter, das Zeitalter der Gnade,wird auch wieder mit einem Gericht

enden: mit der Zeit der Großen Trübsal. Die Große Triibsal wird allgemein über
die ganze Welt kommen, weil die Menschheit allgemein versagt hat das freie
Geschenk der Errettung anzunehmen, das durch Jesus Christus angeboten wird.
Auch die ungläubige,sichtbare Kirche wird in die Große Trübsal gehen und Gottes
Zorn erleiden. Aber die Raubende, unsichtbare Kirche, das sind die wahren
Gläubigen in der Gemeinde, wird von dieser Erde hinweggenommen werden,ehe
die Große Trübsal begirmt Auf die Frage, ob die Kirche durch die Große Trübsal
gehen wird, kann man mit Ja und Nein antworten. Die unsichtbare Kirche der
wahren Gläubigen wird vor der Großen Trübsal hinweggenommen werden. Aber
die ungläubige, sichtbare Kirche, die abgefallen ist weil sie nicht glaubt wird
tatsächlich duurch die Große Trübsal gehen müssen.
Doch auch in dieser 2^it sehen wir etwas von der Gnade . Sie wird sichtbar

in der Entrückung der Gemeinde,indmn die wahre,imsichÜMure Kirche,der wahre
Leib Christt alle wahren Gläubigen, von dieser Erde entrückt werden. Auch die
Leiber derjenigen, die schon gestorben sind, werden auferstehen,so daß auch ihre

sterblichen Oberreste während der sieben Jahre der Großen Trül^ nicht mehr auf
Erden sein werdeiL Die Entrückung wird auf einmalige Weise die Entfaltung der
Gnade in dieser Gnadenhaushaltung sein.
G. Die Haushaltung des Königreichs oder des Millenniums (des lOOO^ährigen
Reiches).

Auch die siebente und letzte Haushaltung hat zwei Namen. Man neimt sie die
Haushaltung des Königreichs oder Haushaltung des Millenniums. Der erste Namen
betont die messianische Herrschaft des Christus über diesen besonderen Planeten,
während der zweite Namen die Dauer dieser Herrschaft hervorhebt Sie wird für

die Dauer des Millenniums oder von tausend Jahren bestehen.
Diese Haushaltung erstreckt sich über den Zeitraum von Offb. 20,1-10. Obwohl das
nur 10 Verse sind, betrifft es doch eine Zeitspanne von 1000 Jahren.
Die Hauptperson wird in diesem Fall Christus sein, denn Christus selbst

wird dann direkt eine neue Offenbarung vermitteln (Jes. 2,2-4). Auf dieser neuen
Offenbarung wird die neue Haushaltung gegründet sein.

Di» Hausha/tung0n Gott*9
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Die Verpflichtung in der siebenten Haushaltung wird die gleiche sein wie
in der sechsten, nnH das ist die Verpflichtung gegenüber dem Neuen Bund.

Gehorsam gegen den Neuen Bund meint,die Gabe der Gerechtigkeit anzunäunen,
die Gott allen Menschen durch den Glauben an Jesus Christus anlnetet Es gibt

auch yinrh einen zweiten Gerichtspunkt, nämlich den Gehorsam gegen den Kmiig
und die neuen Gesetze, die Er in dieser Zeit erlassen wird. So wird es in der

Haushaltung vmn K&iigreich Altes und Neues geben. Das Alte ist die Pflicht, auf
die Gebote des Neuen Bundes zu reagieren, und das bedeutet, den Glauben an
Jesus Christus""d Srin stellvertretendes Sterben, Begrabenwerden und Auferste
hen auszuübeiL Das Neue ist der Gehorsam g^en den König, der dann sichü>ar
auf dieser Erde ist, und gegen die dann von Ihm erlassenen Gesetze.

Die Prüfung in dieser Zeit wird für jeden, der in dem Königreich geboren
wird, die persönliche Annahme des Königs als srinen persönlichen Heim sein,
nicht flnatallft des Evangeliums sondern mit dem Evangelium. Das Evangelium
anTiinftbmftn Jimfa g|q"b«Ti, daßjesusfürunsere Sünden Starb,daß Er begraben
wurde imH auferstanden ist. Dazu kommt,daß man diesen König zu seinem Herm
hat

Auch in dieser zukünftigen Zeit wird es ein Versagen geben. Die Menschen
werden versagen, und am Ende des Millenniums wird Satan imstande srin, sie
wiederum zu verführen. Sie werden zur letzten Revolution gegen Gottes Herr

schaft g^tsammenlcnrnmen und Versuchen, in Israel und sogar in die Heilige Stadt
selbst einzufallen.

Das Gericht kommt daraufhin über alle Invarionsanneen als Feuer, das vom
Himmel fällt

Gnade wird es in dieser besonderen 2^it auf dreierlei Weise geben. Erstens

werden alle alttestamentlichen Prophezeiungen im Königreich erfüllt werden. Jede
Prophetie, die bisher nicht in Erfüllung ging, wird im mesrianischen Königreich
eintreffen. Zweitens wird Gnade darin zu erkennen sein, daß es eine Zeit des

Wohlstands ist, in der jeder imter seinem rigenen Weinstock und Feigenbaum
ritzen Wann. Und drittens wird es Gnade als Unsterblichkeit für die Geretteten

geben,Hann in diesem Königreich werden die Gläubigen nicht sterben(Jes.65,20).
Das ist die siebente Haushaltung. Weim sie zu Ende geht dann wird sich die
Geschichte wandeln von der Zeitlichkeit zur Ewigkeit, imd es begiimt die ewige,
neue Welt Gottes(Offb. 21,1-22,5).
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