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Schwierige Wahrheiten und tiefgründige Liebe – Gedanken über die Souveränität 

Gottes – Teil 2 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 16-17 

16 Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste 

Ihm (dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Sind wir 

aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, 

wenn wir nämlich mit Ihm leiden, um (einst) auch an Seiner Herrlichkeit 

teilzunehmen. 

 

Du wirst Dir sicher jetzt die Frage stellen, wie das Miterben Christi zu sein mit Gottes 

Plan zusammenhängt. Ich bin froh, dass Du Dich das jetzt fragst. Der Begriff „Erben 

Gottes“ geht auf 1.Mose Kapitel 1 zurück, wo es heißt, dass der Mensch nach Gottes 

Bild gemacht wurde. 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 26-28 

26 Dann sprach Gott: »Lasst uns Menschen machen nach Unserem Bilde, Uns 

ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des 

Himmels, über das (zahme) Vieh und über alle (wilden) Landtiere und über alles 

Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht!« 27 Da schuf Gott den Menschen nach 

Seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf Er ihn; als Mann und Weib schuf Er sie. 

28 Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt 

die Erde an und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und 

über die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, die auf der Erde sich regen!« 

 

Die Menschen sollten also die Herrschaft über die Erde haben, damit Gott dadurch 

verherrlicht würde. Gott hat diesen ursprünglichen Plan niemals verworfen und nie 

verändert. ER hat das immer noch für die gerecht gemachten Menschen im Sinn. 

Dazu kam Jesus Christus nach dem Sündenfall der Menschen in diese Welt. Denn 

durch den Sündenfall war die gesamte Schöpfung Gottes in einen gefallenen Zustand 

geraten. Jesus Christus kam in diese Welt, um den Schöpfungsprozess zu vollenden 

und um uns in Form der neuen Himmel und der neuen Erde eine höhere Sphäre zu 

bieten, wo die gerecht gemachten Menschen mit Jesus Christus zusammen die Erde 

regieren, damit Gott bis in alle Ewigkeiten verherrlicht wird.   

 

Wo immer die Bibel über Erbe spricht, geht es um Königsherrschaft. Unsere 

eigentliche Bestimmung ist demnach zu regieren. Und richtige Verwaltung wird 



belohnt, so wie es Jesus Christus in einem Seiner Gleichnisse aufzeigte:   

 

Matthäus Kapitel 25, Vers 21 

„Da sagte sein HERR zu ihm: ›Schön, du guter und treuer Knecht! Du bist über 

Wenigem treu gewesen, ICH will dich über Vieles setzen: Gehe ein zum 

Freudenmahl deines HERR!‹“ 

 

Für unsere treuen Dienste werden wir mit Kronen belohnt und mit der Regentschaft 

zum Beispiel über 5 oder 10 Städte. Die Kronen in der Bibel repräsentieren stets 

einen Autoritätsposten in Form einer Regentschaft. Manche Christen betrachten all 

diese Verheißungen jedoch fälschlicherweise als figurativ, so als würden sie nicht 

wirklich etwas bedeuten. Das liegt daran, weil sie denken, dass sie die Ewigkeit in der 

Gegenwart Gottes als Geistwesen ohne materielle Körper verbringen würden. Aber 

das ist keine biblische Lehre, sondern Platonismus. Die Bibel spricht stattdessen von 

verwandelten bzw. auferstandenen Körpern, in denen die Gotteskinder in einer 

wiederhergestellten Welt und Kultur zusammenleben. Denn es heißt in: 

 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 24-27 

24 Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde bringen 

ihre Herrlichkeit in sie (die himmlische Stadt Neu-Jerusalem, die am Ende auf die 

Erde herabkommen wird) hinein. 25 Ihre Tore werden am Tage niemals 

verschlossen werden, denn Nacht wird es dort nicht mehr geben, 26 und man wird 

die Herrlichkeit und die Pracht (Kostbarkeiten) der Völker in sie hineinbringen. 27 

Und niemals wird etwas Unreines in sie hineinkommen und niemand, der Gräuel 

(Götzendienst) und Lüge übt, sondern nur die, welche im Lebensbuche des Lammes 

verzeichnet stehen. 

 

Was die Kostbarkeiten anbelangt, habe ich dabei das Bild vor Augen, dass die Könige, 

welche die Erde regieren, diese Schätze Jesus Christus, dem KÖNIG der Könige, zur 

Verherrlichung Gottes zu Füßen legen werden. Somit haben wir hier den Beweis 

dafür, dass Gott niemals Seine ursprüngliche Vorstellung, dass Menschen auf der 

Erde regieren sollen, aufgegeben hat. 

 

Daniel Kapitel 7, Vers 27 

Alsdann (nach dem Sieg über den Antichristen) wird das Königtum und die 

Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke 

der Heiligen des Höchsten verliehen werden: SEIN Reich wird von ewiger Dauer 

sein, und alle anderen Mächte werden Ihm dienen und untertan sein.‹« 

 

Mit den „Reichen“ sind irdische Reiche gemeint. Das Reich Gottes, „des 

Höchsten“ wird ewig währen und nicht nur 1 000 Jahre lang. 

 



Daniel Kapitel 7, Verse 25-26 

25 Er (der Antichrist) wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die 

Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das 

Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein 

Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr.  26 Dann aber wird der Gerichtshof 

Sitzung halten, und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu 

vernichten und zu beseitigen. 

 

Diejenigen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zu Gottes Volk zählen,  werden 

von dem Antichristen schwer misshandelt werden. Und dann wird die souveräne 

Macht und Größe der Reiche (Plural) unter dem ganzen Himmel den Heiligen, also 

dem Volk Gottes, übergeben, und Gottes Reich (Singular) umfasst all diese irdischen 

Reiche und wird ewig bestehen. Und alle Regenten dieser Reiche werden Gott 

anbeten und Ihm gehorchen. 

 

Das passt zu der anfangs bereits erwähnten Bibelstelle: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 16-17 

16 Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste 

Ihm (dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Sind wir 

aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, 

wenn wir nämlich mit Ihm leiden, um (einst) auch an Seiner Herrlichkeit 

teilzunehmen. 

 

Hier wird uns gesagt, dass wir, die Gotteskinder, mit Jesus Christus leiden müssen, 

bevor wir mit Ihm zusammen regieren werden. Warum müssen wir leiden, um dann 

gerecht regieren zu können? 

 

Nun, was passiert mit einer Person, die als Prinz oder Prinzessin mit vielen 

Privilegien aufwächst, alles bekommt, was sie haben will und von sämtlichen 

Herausforderungen der Lebens abgeschirmt wird? Sie wird verdorben und zügellos 

und denkt, dass sie einen Rechtsanspruch darauf hat. Dadurch wird sie zu einem 

Tyrann und wird ihre Königsherrschaft niemals als Dienst betrachten. 

 

Ein leichtes irdisches Leben ist demnach tödlich für die Entwicklung zur Angleichung 

an Jesus Christus! Ironischerweise tendieren manche Eltern dazu, sich darum zu 

bemühen, ihren Kindern möglichst das beste Leben zu bieten, was eine Garantie 

dafür ist, dass die Kinder nicht zu Menschen mit Charakter werden. Alles wird für sie 

leicht gemacht. Wenn sie weinen oder sich aufregen, schenkt man ihnen noch mehr 

Aufmerksamkeit. Man lässt ihnen ihren Willen. Wenn sie ein Spielzeug kaputt 

machen, wird es sofort ersetzt. Und die Eltern geben ihren Kindern immer mehr und 

noch mehr. Und dann sind sie erstaunt, wenn ihre Kinder als selbstsüchtige Personen 



aufwachsen und immer mehr Ansprüche stellen. 

 

Das ist aber nicht die Art und Weise, wie Gott uns erzieht. Ja, Er liebt uns und 

schenkt uns auch viele gute Gaben. Natürlich lassen Eltern ihren Kindern gute Dinge 

zukommen. Allerdings will Gott nicht, dass die kommende Welt von Menschen 

regiert wird, die Jesus Christus nicht ähnlich sind. 

 

Wir begehen einen Riesen-Fehler, wenn wir denken, dass Gott einfach nur einen Ort 

für uns bereiten würde, was ja auch stimmt. Denn Jesus Christus hat ja Seinen 

Jüngerinnen und Jüngern verheißen: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 2-4 

2 „In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ICH 

es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3 und wenn ICH 

hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ICH wieder und 

werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo ICH bin, auch ihr seid. 4 Und wohin ICH 

gehe – den Weg dahin kennt ihr.“ 

 

So lautet die Verheißung. Aber viele übersehen die Tatsache, dass Gott in der 

Zwischenzeit in unserem Leben wirkt – ja, sogar durch unser Leiden. Dadurch 

werden wir auf die Stätte vorbereitet, die Er für uns geschaffen hat, damit wir eine 

gerechte dienende Königsherrschaft über die wiederhergestellte Welt ausüben 

können. 

 

Siehst Du jetzt die Verbindung zu Röm 8:16-17 im Zusammenhang, dass wir mit 

Jesus Christus leiden sollen, um dann am Ende als Gottes Erben Sein Königreich zu 

regieren? Und weiter schreibt der Apostel Paulus unter der Inspiration des Heiligen 

Geistes: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 

Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu 

werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 

 

An anderer Stelle schreibt der Apostel Paulus: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 

17 Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in 

überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von 

Herrlichkeit ein, 18 weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das 

Unsichtbare richten; denn das Sichtbare ist zeitlich (vergänglich), das Unsichtbare 

aber bleibt ewig. 

 



Im Originaltext heißt es: „Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer 

Leiden BEREITET UNS in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus AUF ein 

ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit VOR“. 
 

Jetzt wollen wir das einmal vergleichen. Auf der einen Seite haben wir das 

Vollgewicht von Herrlichkeit. Wow! Das bedeutet für uns ewiges Leben in 

Herrlichkeit. Ihr gegenüber steht die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer 

Leiden. 
 

Wenn Du wissen willst, was der Apostel Paulus als „augenblickliche, leicht 

wiegende Last“ verstand, schau Dir folgenden Bericht von ihm an in: 
 

2.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 24-27 

24 Von Juden habe ich fünf Mal die vierzig (Geißelhiebe) weniger einen (5.Mose 

25,3) erhalten; 25 drei Mal bin ich ausgepeitscht, ein Mal gesteinigt worden; drei 

Mal habe ich Schiffbruch gelitten, einen Tag und eine Nacht bin ich ein Spielball 

der Wellen gewesen; 26 wie viele beschwerliche Fußwanderungen habe ich 

gemacht, wie viele Gefahren bestanden durch Flüsse, Gefahren durch Räuber, 

Gefahren durch meine eigenen Volksgenossen, Gefahren durch Heiden, Gefahren 

in Städten, Gefahren in Einöden, Gefahren auf dem Meer, Gefahren unter falschen 

Brüdern! 27 Wie oft habe ich Mühsale und Beschwerden bestanden, wie oft 

durchwachte Nächte, Hunger und Durst, wie oft Entbehrungen (jeder Art), Kälte 

und Mangel an Kleidung! 
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