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Römerbrief Kapitel 8, Vers 19 

Denn das sehnsüchtige Harren (Verlangen) des Geschaffenen (der ganzen 

Schöpfung) wartet auf das Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne (Kinder) 

Gottes. 

 

Was wird da offenbar werden? Unsere wahre Identität als Jüngerinnen und Jünger 

von Jesus Christus, als Gotteskinder, unser Wesen, das Jesus Christus ähnlich ist. Und 

wir werden zusammen mit Ihm in Gerechtigkeit die Erde regieren. Jesus Christus 

zitierte aus Daniel Kapitel 12 in: 

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 43 

„Alsdann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer 

Ohren hat, der höre!“ 

 

Daniel Kapitel 12, Vers 3 

„Die Verständigen aber werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, 

welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne in alle Ewigkeit.“ 

 

Diese Verwandlung wird nicht automatisch in der Ewigkeit erfolgen, sondern schon 

hier und jetzt auf der Erde beginnen. Die Vorbereitung auf diese Herrlichkeit 

geschieht durch die Heiligung, die hier auf der Erde stattfindet. Glaub ja nicht, dass 

Gott bei Dir damit wartet, wie Jesus Christus zu werden, bis Du stirbst. Bereits in 

unserem gegenwärtigen irdischen Leben werden wir immer mehr dem Bild von Jesus 

Christus angeglichen. 

 

Und wie geschieht das? Dazu gibt es viele Schriftstellen, die wir hier nicht alle 

durchgehen können, die bestätigen, dass diese Heiligung auch durch Leiden und 

Widrigkeiten geschieht. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 20-21 

20 Denn der Nichtigkeit (Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung unterworfen 

worden – allerdings nicht freiwillig (durch eigene Schuld), sondern um Dessen 

willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf die Hoffnung hin, 21 dass  

auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit 



werden wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande 

der Verherrlichung besitzen werden. 

 

Die gesamte Schöpfung wurde wegen dem Sündenfall der ersten Menschen der 

Vergänglichkeit unterworfen. Aber bald wird sie unserer Auferstehung folgen. Wir, 

als erlöste Gotteskinder, werden wegen der souveränen Gnade von Jesus Christus 

eine herrliche Zukunft haben. Und wegen der souveränen Gnade von Jesus Christus 

wird die bis jetzt noch unter dem Fluch stehende  Erde eine herrliche Zukunft haben. 

 

Denk in diesem Zusammenhang an all die realen Begriffe wie: 

 

• Erlösung 

• Wiederherstellung 

• Rückgewinnung 

• Wiederkunft 

• Erneuerung 

• Neubildung 

• Versöhnung 

• Auferstehung 

 

Im griechischen Originaltext haben all diese Wörter dieselbe Vorsilbe, die soviel wie 

„wieder“ bedeutet. Das zeigt auf, dass Gott Seine Schöpfung nicht aufgegeben hat, 

sondern dass Er sie wiederherstellen wird. 

 

Dazu lesen wir in: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 3-4 

3 Es wird dort (der himmlischen Stadt Neu-Jerusalem, die auf die Erde 

herabkommen wird und auf der neuen Erde) auch nichts mehr vom Bann (vom 

Fluch) Getroffenes geben, vielmehr wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr 

stehen, und Seine Knechte werden Ihm dienen 4 und werden Sein Angesicht 

schauen, und Sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. 

 

Der Fluch, der jetzt noch auf der gegenwärtigen Erde liegt, wird vollständig 

aufgehoben werden. 

 

Wie weit wird Gottes Erlösungswerk gehen? Isaac_Watts sagte es kurz und 

zutreffend: „Soweit der Fluch einmal gereicht hat.“ Was auch immer der Fluch 

berührt hat, wird Gott erlösen und erneuern. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 22 

Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit 



Schmerzen einer Neugeburt harrt. 

 

Das sind keine Todesschmerzen, sondern Geburtsschmerzen. Diese können sogar 

noch viel mehr weh tun als die Todeserfahrung; aber bei den Geburtsschmerzen 

freut man sich auf das Kind, das daraus hervorgehen wird. Jesus Christus sprach über 

die Erwartung auf die Freude, welche den  Schmerz überschatten wird. Aber der 

Schmerz gehört zu der direkten Vorbereitung auf die kommende Freude. Ohne 

diesen Schmerz hätte diese Freude gar nicht dieses gewaltige  Ausmaß. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 23 

Aber nicht nur sie (die gesamte Schöpfung), sondern auch wir selbst, die wir doch 

den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren 

beim Warten auf (das Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung 

unseres Leibes. 

 

Hier ist davon die Rede, dass der himmlische Vater die Jüngerinnen und Jünger von 

Jesus Christus als Seine Kinder annimmt. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 9-14 

9 Ihr dagegen (im Gegensatz zu den fleischlich gesinnten Menschen) seid (lebt) nicht 

im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist wirklich in euch wohnt; 

wenn aber jemand den Geist Christi nicht hat, so gehört ein solcher (Mensch) Ihm 

auch nicht an. 10 Wohnt dagegen Christus in euch, so ist euer Leib zwar tot (dem 

Tod verfallen) um der Sünde willen, euer Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit 

willen. 11 Und wenn der (Heilige) Geist Dessen (des himmlischen Vaters), Der Jesus 

von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird Er, Der Christus von den 

Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch Seinen 

in euch wohnenden Geist. 12 Somit haben wir, liebe Brüder, nicht dem Fleische 

gegenüber die Verpflichtung, nach dem Fleische (fleischlich) zu leben; 13 denn 

wenn ihr nach dem Fleische lebt, so ist euch der Tod gewiss; wenn ihr dagegen 

durch den (Heiligen) Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. 14 

Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet (getrieben) werden (sich leiten lassen), 

die sind Söhne Gottes. 
 

Durch die geistige Wiedergeburt sind wir bereits Kinder Gottes. Das ist dann unsere 

neue Identität. Aber wir haben die Vollendung dieser Neugeburt noch nicht 

erfahren. Die erwartet uns in der kommenden Welt. Du wirst jetzt vielleicht sagen: 

„Moment mal, unsere Körper können doch noch zerstört werden, und die Erde wird 

auch gerade zerstört.“ Aber Gott wird beides erneuern und unzerstörbar machen. 

Das ist die Lehre der Auferstehung. 
 

Ich habe darüber einmal eine Predigt gehalten und dabei zitierte ich: 
 



Lukas Kapitel 24, Verse 36-43 

36 Während sie hierüber noch sprachen, trat (der auferstandene) Jesus selbst 

mitten unter sie (die versammelten Jünger) mit den Worten: »Friede sei mit euch!« 

37 Da gerieten sie in Angst und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. 38 Doch 

Er sagte zu ihnen: »Was seid ihr so bestürzt, und warum steigen Zweifel in euren 

Herzen auf? 39 Seht Meine Hände und Meine Füße an, dass ICH es leibhaftig bin! 

Betastet Mich und beschaut Mich; ein Geist hat ja doch kein Fleisch und keine 

Knochen, wie ihr solche an Mir wahrnehmt.« 40 Nach diesen Worten zeigte Er 

ihnen Seine Hände und Füße. 41 Als sie aber vor Freude immer noch ungläubig und 

voll Verwunderung waren, fragte Er sie: 42 »Habt ihr hier nicht etwas zu essen?« 

Da reichten sie Ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch; 43 das nahm Er und aß 

es vor ihren Augen. 
 

Dazu sagte ich: „Das gebratene Stück Fisch fiel nicht durch den auferstandenen Jesus 

Christus hindurch auf den Fußboden, weil Er einen materiellen Körper hat. ER ist 

kein Geist.“ Und dann ergänzte ich: „Wir werden wie Jesus Christus sein werden. 

Jesus Christus ist die Erstlingsfrucht aus dem Grab. Körperlich werden wir nach der 

Entrückung/Auferstehung wie Jesus Christus sein. Und Jesus Christus sagt uns, dass 

wir physische Körper haben werden; aber damit werden wir nicht in den Wolken 

herumschweben. Deshalb sprach Er von einer neuen Erde, auf der wir leben und mit 

Ihm zusammen regieren werden.“ Nach diesem Gottesdienst kam ein älterer Herr zu 

mir und fragte mich: „Sind Sie ein Bibelgläubiger, der das Wort Gottes studiert?“ Als 

ich das bejahte, fragte er weiter: „Und dann sagen Sie tatsächlich, dass wir reale 

Körper haben und essen und trinken werden?“ Ich erwiderte: „Ja, denn das ist genau 

das, was die Bibel sagt. Das ist die Bedeutung der Auferstehung.“ Da schaute er mich 

an und meinte: „Das ist nicht spirituell.“ Da wusste ich, dass ich es mit einem 

Anhänger des Platonismus zu tun hatte. 
 

Gott ist der Eine, Der die Welt erschaffen hat und auf die Erde kam, um die Welt zu 

erlösen. Der Platonismus hat manche Menschen allerdings insoweit infiziert, dass sie 

glauben, dass es nicht spirituell sei, über solche Dinge zu reden. 
 

Weißt Du, was ich festgestellt habe? Ich bekomme eine Menge Rückmeldungen, weil 

ich über dieses Thema schreibe. Bevor Du ein Autor wirst, solltest Du Dir vorher 

überlegen, was Dir das einbringt. Dann bekommst Du nämlich viele Briefe, die nicht 

immer ermutigend sind. Einige haben dazu geschrieben: „Sie machen doch nur 

Witze!“ Und wenn man ihre Briefe genau liest, merkt man, dass darunter Leute sind, 

die lieber sterben würden als die Auferstehungslehre zu leugnen. Aber in Wahrheit 

glauben sie nicht daran oder verstehen zumindest die eigentliche Bedeutung der 

Lehre ist, für die sie sterben würden. 
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