
'errlichkeiten von 
?sus Christus - 
r Erstgeborene aus den Toten 

D ie Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare Herrlichkeiten. 
die wir als Menschen nur teilweise anschauen und bewundern 
können. Im Neuen Testamentgibt es hierzu drei besondere Abschnitte: 
Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Natürlich finden wir auch 
in vielen anderen Abschnitten des Neuen ~estamentes, besonders 
in den Evangelien, die Person unseres Retters dargestellt. Wir 
finden in den drei genannten Kapiteln allerdings äußerst viele 
Seiner Titel. Einer davon ist, dass Er der ,,Erstgeborene aus den 
Toten" ist (Kol 1). 

„Und er ist ... der Erstgeborene aus den 
Toten, damit er in d e m  den Vorrang habe. " 
(Kol 1,18). 
Der Herr Jesus ist auf diese Erde gekom- 
men, um den Willen Gottes zu tun. ,,Siehe, 
ich komme, um deinen Willen zu tun" 
(Heb 10,9). Der Wille und der Ratschluss 
Gottes sahen vor, dass Christus am Kreuz 
von Golgatha sterben sollte, um die Ansprii- 
che Gottes in Bezug auf den Menschen 
vollständig zu erfüllen und um zugleich den 
Menschen zu retten. Für unsere Rechtfer- 
tigung war jedoch weiterhin nötig, dass der 
Herr Jesus auch auferweckt wurde: ,,Wir 
glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, 
aus den Toten auferweckt hat, der unserer 

Übertretungen wegen hingegeben und 
unserer Rechtfertigung wegen auferweckt 
worden ist" (Röm 4,24-25). Gott hat durch 
die Auferweckung Christi deutlich gemacht, 
dass Er das Werk am Kreuz angenommen 
hat. Es reicht völlig aus, um Sünder, die Gott 
ihre Sünden bekennen, zu rechtfertigen. 
Während andere Menschen, die durch den 
Herrn Jesus auferweckt wurden, wieder 
sterben mussten (das Töchterlein des Jairus, 
der Sohn der Witwe in Nain und Lazarus), 
hat der Herr Jesus durch seinen Tod und 
seine Auferstehung „den Tod zunichte 
gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit 
ans Licht gebracht" (2. Tim 1,lO). Christus 
musste nicht wieder sterben, nein, Er 
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ist „einmal geopfert 
worden, um vieler 
Sünden zu tragen" 
(Heb 9,28). Und dann 1 Herrlichkeit geseher 

** 

Gläubigen in den 
Himmel zu holen. 
Alle entschlafenen 
Gläubigen werden 

ist Er „auferweckt dann ,,aus den 
worden am dritten Toten" auferweckt, 
Tag nach den Schrif- während alle Un- 
ten" (1. Kor 15,4). gläubigen im Tod 
Dadurch wurde Er bleiben werden 
der Erstgeborene aus und auf das 
den Toten, der Erste, schreckliche Ge- 
der im Tod war, aber richt am großen 
aus einer großen Zahl weißen Thron 
von Menschen, die  arten müssen. 
tot blieben, herau: Alle Erlösten dürfen 
auferstand. Das isi jedoch dem Erst- 
etwas Gewaltiges! Der Mensch Jesus ist der geborenen folgen und dann in die ewige 
Erste, der, nachdem Er gestorben ist, nicht Glückseligkeit eintreten. 
im Tod blieb, sondern auferstand. Gehörst du auch zu denen, die dieses 
Aber der Titel „Erstgeborener aus den herrliche Ziel mit dieser herrlichen Person, 
Toten" zeigt uns auch, dass der Herr Jesus dem Herrn Jesus Christus, erwarten? Er ist 
darin nicht allein bleiben wird. Denn Er der Erlöser, der nicht allein bleiben möchte, 
ist der Erste, aber eben nicht der Einzige! sondern seine Erlösten zu sich holen wird, 
„Denn wie in dem Adam alle sterben, um mit ihnen den Himmel zu bewohnen. 
s o  werden auch in dem Christus alle Er adelt diejenigen, die sein Eigentum 
lebendig gemacht werden. Ein jeder aber sind, mit der gleichen Herrlichkeit, die Er 
in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, selbst besitzt. Doch bleibt Er in allem der 
Christus; dann die, die des Christus sind bei Erste, denn Er muss in allem den Vorrang 
seiner Ankunft" (1. Kor. 15,20.22-23). Alle haben. Er ist gestorben, wir mit Ihm, Er ist 
diejenigen, die Gott ihre Sünden bekannt auferstanden, wir werden die Auferweckung 
haben und an den Herrn Jesus glauben, durch Ihn und mit Ihm erleben. 
werden durch den Herrn Jesus auferweckt 
_erden, wenn Er wiederkommt, um die Manuel Seibel 

Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch 
zuvorbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichför- 
mig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter 
vielen Brüdern. Römer 8,29 



us I Glauben 

L eider gibt es Gläubige, die noch keine 
Heilsgewissheit genießen. Vielleicht haben 
sie noch nie darüber nachgedacht, was es 
heißt, „gerechtfertigt aus Glauben" zu sein. 
Denn wenn man das erfasst, dann hat man 
Frieden mit Gott. Mehr noch: Dann öffnet 
sich eine ganze Welt des Segens, in der 
eine Segnung die andere übertrifft. Davon 
sprichtRgmg 5,l-11. 

In dem Erfef an  die Römer entwickelt 
Paulus systematisch die beiden großen 
Probleme des alten Menschen und wie Gott 
ihnen begegnet ist (Kap. 1-8). 
Der Mensch hat erstens ein Problem mit 
seinen Sünden. Dieses wird ihm bewusst, 
sobald er  von seinen sündigen Taten 
überführt ist. In seiner Not bekennt er Gott 
die Sünden (so viele er noch weiß) und 
glaubt an den Herrn Jesus, um Vergebung 
zu bekommen. 

Früher oder später wird ihm bewußt werden 
(jedenfalls sollte es so sein), dass er nach 
wie vor sündigt, immer und immer wieder 
sündigt. S o  stößt er auf sein zweites großes 
Problem: die in ihm wohnende Sünde, 
seine böse Natur. 

nennt das eine die „Sünden" und das 
andere die „SündeL'. 
Nach einer kurzen Einleitung (Kap. 1,l-17) 
behandelt der Apostel 
1.  in Kap. 1,18 - 5,11 das Problem der 
Sünden 
2. in Kap. 5,12 - 8,39 das Problem der 
Sünde. 

Die Einteilung entspricht der Reihenfolge, 
in der wir diese Probleme erfahren. Das 
heißt aber nicht, dass wir zuerst den einen 
Teil abschließen und dann den anderen 
durchleben. Beide Teile enden an einem 
gemeinsamen Punkt: wenn man Frieden 
mit Gott, wenn man Heilsgewissheit hat 
(Kap. 5,l-11 und Kap. 8). 

Betrachten wir Kapitel 5 , l -11  etwas 
genauer: 

,,Da wir nun gerechtfertigt worden sind 
aus Glauben, s o  haben wir Frieden 
mit Gott durch unseren Herrn Jesus 
Christus" (V 1 )  

Das erste Problem des Menschen sind also Es ist hier nicht davon die Rede, dass uns 
seine sündigen Taten, das zweite deren vergeben ist, sondern dass wir gerechtfertigt 
Quelle in seinem Innern. Man kann das worden sind. Vergebung ist in gewisser 
vergleichen mit Früchten und dem Baum, Weise negativ und Rechtfertigung positiv, 
der diese Früchte hervorbringt. Paulus wie folgender Vergleich zeigt. 
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