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Vorwort

Das Thema Heilsgeschichte hat mich über mehrere Jahre hinweg immer wieder 
beschäftigt, auch vor dem Hintergrund der verschiedenen Auffassungen, die es 
dazu unter Christen gibt. Das führte zu vertieften Studien der relevanten Bibel-
stellen unter Einbeziehung des Grundtextes. Die Überzeugung und Gewissheit, 
die mir dabei zuteilwurde, möchte ich gerne auch an andere weitergeben.

Ein großer Teil des Buches geht auf Seminare zurück, die ich während der 
letzten Jahre in verschiedenen Gemeinden über heilsgeschichtliche Zusammen-
hänge gehalten habe. Dabei war es mein Anliegen, anhand der Bibel und unter 
Verwendung von Grafiken einen zwar kompakten, aber möglichst systema-
tischen und anschaulichen Überblick zu geben. Das vorliegende Buch ist eine 
wesentlich erweiterte Fassung der Seminare, wobei die Grafiken überarbeitet 
und neue hinzugefügt wurden.

Es ist entscheidend, dass bei der Darstellung der Heilsgeschichte in be -
sonderer Weise Gottes Wort zur Sprache kommt; denn das ist die einzige sichere 
Informationsquelle, die uns etwas über Gottes Gedanken, seine Ratschlüsse 
und die Zukunft mitteilen kann. Deshalb wird auf viele Bibelstellen Bezug ge -
nommen. Den größten Nutzen werden daher die Leser haben, die sich die Mühe 
machen, die angeführten Schriftstellen in einer genauen Übersetzung nach-
zulesen.

Da die heilsgeschichtlichen Themen von verschiedenen Seiten beleuchtet 
werden, ist es unvermeidlich, dass es auch teilweise zu Wiederholungen kommt. 
Ich hoffe, dass das von dem Leser nicht als negativ empfunden wird, sondern zu 
größerer Klarheit beiträgt.

Durch die gewählte Art der Darstellung – den erklärenden Text und die zu -
gehörigen Grafiken  – möchte ich auch jüngeren Glaubensgeschwistern den 
Zugang zu heilsgeschichtlichen Zusammenhängen erleichtern. Manche Gra-
fiken wurden mit einer Zeitachse unterlegt, um die Epochen der Heils geschichte 
möglichst konkret zu veranschaulichen. Dabei wurde auf chronologische Jah-
resangaben weitgehend verzichtet. Wer sich mit biblischer Chronologie inten-
siver befasst hat, wird zugeben, dass dies kein einfaches Thema ist. Für die 
Zukunft macht die Bibel zwar Angaben zu Zeiträumen (7  Jahre, 1000  Jahre); 
Be  rechnungen zum Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse lassen sich daraus nicht 
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ableiten. Dem wurde mit Bezeichnungen wie »20xx« oder »30xx« Rechnung 
getragen. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass der Zeitpunkt der Wieder-
kunft Christi sehr nahe ist.

Natürlich können Grafiken allein nicht den vollen Umfang der biblischen 
Lehre wiedergeben; dazu bleiben wir auf das Studium des Bibeltextes an -
gewiesen. Obwohl die Heilsgeschichte in engem Zusammenhang mit dem pro-
phetischen Wort steht, darf man von diesem Buch keine umfassende Auslegung 
der biblischen Prophetie erwarten. Dazu verweise ich auf die Bibliografie.

Dem Thema der Ankunft Christi und der damit zusammenhängenden Ent-
rückung wurde ein relativ breiter Raum gegeben, weil es dazu unterschiedliche 
Vorstellungen gibt und Christen hierüber verunsichert sind.

Gern bekenne ich, dass ich bei dieser Arbeit von vielen neueren und älteren 
Kommentaren profitiert habe. Die wichtigsten davon sind in der Biblio grafie 
angegeben.

Lesern, die mit der Heilsgeschichte noch wenig vertraut sind, sei als Ein-
führung das in der Bibliografie genannte Büchlein Gott schreibt Geschichte von 
A. Bretschneider empfohlen.

Es ist mein Wunsch und Gebet, dass unser Herr dieses Buch mit seinem 
Segen begleiten möge.

Herbert Briem,  
im August 2014
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1. Einleitung

Die Bibel berichtet uns von verschiedenen Zeitaltern. Es ist Gott, der die ver-
schiedenen Zeitalter festlegt und regiert, denn er ist der König der Zeitalter:

Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle 
Geschlechter hindurch (Ps 145,13).

Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, all einigen 
Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen (1Tim 1,17).

An verschiedenen Stellen lesen wir auch von »diesem Zeitalter« und dem 
»zukünftigen Zeitalter« (Mt 12,32; Eph 1,21; vgl. Mk 10,30).

Es ist offensichtlich, dass es verschiedene Zeitalter gibt und dass Gott darin 
in unterschiedlicher Weise mit den Menschen gehandelt hat und handelt. Gott 
handelt nach einem Plan, den er sich vorgenommen hat, wobei er immer mehr 
von seiner eigenen Herrlichkeit offenbart. Darin inbegriffen ist sein Heil für den 
Menschen, den er geschaffen hat. Sein Handeln in Raum und Zeit nennen wir 
Heilsgeschichte. Nicht wir und unsere Erlösung sind das Zentrum der Heils-
geschichte, sondern Gott und die Verherrlichung seines Sohnes Jesus Christus.

Einsicht in das fortlaufende heilsgeschichtliche Handeln Gottes in den ver-
schiedenen Zeitaltern ist auch von entscheidender Bedeutung für das rechte 
Verständnis der Bibel sowie der Zukunft Israels und der Gemeinde. Es stellt sich 
die Frage: Wie ist die heilsgeschichtliche Sichtweise entstanden? War sie von 
Anfang an die Sicht der ersten Christen, oder ist sie erst in den letzten 200 Jah-
ren entstanden? Kann sie aus der Bibel abgeleitet werden? Dazu wollen wir 
zunächst einen Blick in die Vergangenheit werfen und die geschichtliche Ent-
wicklung betrachten.
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2. Entstehung der heilsgeschichtlichen 
Sichtweise

Es ist eine traurige Tatsache, dass schon ab dem 2.  Jahrhundert viel von dem 
Licht verloren ging, das Gott durch den Dienst der Apostel gegeben hatte. Das 
mag mit mehreren Faktoren zusammenhängen. Obwohl die apostolischen 
Schriften häufig abgeschrieben wurden, hatten wohl nur wenige die Schriften 
des NT und AT als Ganzes in ihren Händen (so wie wir heute). Viele Chris-
ten waren auf das Vorlesen aus der Heiligen Schrift und auf mündliche Unter-
weisungen (1Tim 4,13) angewiesen und konnten sich selbst keinen zusammen-
fassenden Überblick über die Lehren der Bibel verschaffen. Hinzu kam, dass 
durch die Christenverfolgungen in den ersten drei Jahrhunderten viele Hand-
schriften des NT vernichtet wurden. Es ist ein Wunder, dass Gott dennoch sein 
Wort bewahrt hat, sodass wir heute aufgrund umfassender Handschriften-
vergleiche einen sehr zuverlässigen Text des NT zur Verfügung haben.

Manche meinen, dass die Christen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte 
und die Kirchenväter die heute verbreitete heilsgeschichtliche Sicht mit der 
Unterscheidung von Israel und der Kirche, mit dem zukünftigen Millennium 
(dem 1000-jährigen Reich) und der Entrückung der Gemeinde vor den Gerich-
ten der Drangsalszeit noch nicht gehabt hätten. Sie behaupten, dass diese Sicht-
weise erst von J. N. Darby um 1830 »erfunden« wurde und daher nicht richtig 
sein könne. Auch sei diese Sicht in der Didache1, einer frühchristlichen Apo-
stellehre, nicht enthalten. Aber diese Auffassung ist aus biblischen und histori-
schen Gründen nicht haltbar. Das biblische Argument lautet: Nicht die Kirchen-
geschichte oder die frühe christliche Tradition ist Maßstab für die Richtigkeit 
einer Lehre, sondern allein die Tatsache, ob sie in der Heiligen Schrift zu finden 
ist oder nicht.

1 Die Didache oder »Apostellehre« ist eine frühchristliche Taufunterweisung, bestehend aus 16  Ab -
schnitten. Sie enthält u. a. Belehrungen über die zwei Wege, über die Taufe und die Eucharistie.  
Manches steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Verfasser und Entstehungsgeschichte sind bis 
heute unbekannt, als Entstehungsdatum wird von einigen das Ende des ersten, von anderen das 
zweite Jahrhundert n. Chr. angenommen. Die wenigen eschatologischen Aussagen in Abschnitt  16 
erlauben weder sichere noch repräsentative Schlussfolgerungen über den Glauben der frühen Chris-
ten betreffs prophetischer Zusammenhänge oder die Art und den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. 
Insgesamt ist die Didache ein sehr dürftiges Dokument, in dem sich kaum etwas von der Lehre der 
Apostel über die Gemeinde wiederfindet.
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Auch das historische Argument ist nicht stichhaltig. Die frühen Kirchen väter 
waren Prämillennialisten, d. h. sie glaubten an die Wiederkunft Christi vor der 
Aufrichtung eines 1000-jährigen Friedensreiches (Millennium).2 Erst nachdem 
der christliche Glaube durch Kaiser Konstantin offiziell toleriert wurde (Mai-
länder Vereinbarung von 313  n. Chr.) und später durch Kaiser Theo dosius  I. 
im Römischen Reich zur Staatsreligion erklärt wurde (380 n. Chr.), setzte sich 
immer mehr die Auffassung durch, dass nun ein christliches Zeitalter und 
damit das zukünftige Königreich Christi bereits angebrochen sei. Die Christen-
verfolgungen hatten aufgehört, und es fand eine Entwicklung vom früh -
christlichen Prämillennialismus3 zum Amillennialismus4 statt, was vor allem auf 
den Einfluss und die Lehren des Kirchenvaters Augustinus (354 – 430) zurück-
geht. Das Millennium verstand er allegorisch und symbolisch – eine Auffassung, 
die noch heute innerhalb der großen Kirchen vertreten wird.

Das heilsgeschichtliche Denken war jedoch nie ausgestorben. Ansätze dafür 
finden sich z. B. bei Irenäus (ca. 135 bis 202) und bei Clemens von Alexandrien 
(ca. 150 bis ca. 215). Beide unterscheiden vier »Bündnisse« oder Epochen.5 Auch 
in späteren Jahrhunderten gab es immer wieder Versuche, die Geschichte Got-
tes mit dem Menschen in Zeitabschnitte einzuteilen. So unterscheidet Joachim 
von Fiore (ca.  1135 bis 1202) drei Zeitalter,6 Pierre Poiret (1646 – 1719) sieben 
Zeitalter, angefangen von der Schöpfung bis zum Millennium.7 John Edwards 
(1637 – 1716) unterscheidet drei Epochen, wobei die dritte noch mehrfach unter-
teilt wird.8 Isaac Watts (1674 – 1748) unterscheidet sechs Dispensationen, die (mit 
Ausnahme des Millenniums, das er nicht als Dispensation betrachtete9) bereits 
deutliche Ähnlichkeiten mit der heutigen Einteilung aufweisen.

Durch die missionarische Arbeit von Jonathan Edwards (1703 – 1758), George 
Whitefield (1714 – 1770) und John Wesley (1703 – 1791) kam es in England und 
Amerika zu großen Erweckungen. Viele Menschen fanden zum leben digen  

2 M.  Couch (Hrsg.), Lexikon zur Endzeit, Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 2004, S.  435; 
J. D. Pentecost, Bibel und Zukunft, Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 1993, S. 387ff.

3 Die Wiederkunft Christi geschieht vor dem Millennium, d. h. die Christen leben in der Zeit davor.
4 Es gibt kein zukünftiges Millennium, die 1000-jährige Herrschaft Christi ist symbolisch zu verstehen 

und vollzieht sich in der jetzigen Zeit.
5 C. C. Ryrie, Dispensationalism, Chicago: Moody Publishers, 2007, S. 72.
6 Ebenda, S. 73.
7 Ebenda, S. 74.
8 Ebenda, S. 75.
9 Ebenda, S. 76.
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Glauben an Jesus Christus. Nach den napoleonischen Kriegen entstanden auch 
in Westeuropa ein neues Fragen nach Gott und ein Interesse an Zukunfts fragen. 
Diese neue Erweckung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm ihren Ausgang in 
England und brachte ein vertieftes Studium des Wortes Gottes mit sich. Es fan-
den u. a. auf Schloss Powerscourt (1831 – 1833) jährlich mehrtägige Kon ferenzen 
statt, an denen anfangs auch anglikanische Kleriker und Geistliche teil nahmen. 
Beunruhigt über den weltlichen Zustand der anglikanischen Staatskirche, stu-
dierte man aktuelle Themen anhand der Bibel. Dazu gehörten das Wesen der 
wahren Kirche, Ordination, Dienst, Geistesgaben, die Zukunft der Kirche 
und Israels sowie prophetische Themen anhand von Daniel und der Offen-
barung. Die Ergebnisse dieser Studien warfen neues Licht auf viele Fragen hin-
sichtlich der Kirche (Gemeinde), ihrer Zukunft und der Auslegung des pro-
phe tischen Wortes. Die Erkenntnisse wurden in der Folge durch ver schiedene 
»Brüder« (u. a. J. N.  Darby, G. V.  Wigram und später W.  Kelly) weiter vertieft 
und ver  breiteten sich nicht nur innerhalb der »Brüderbewegung«, sondern 
auch weit darüber hinaus unter Christen in allen angelsächsischen Ländern, in 
Kontinental europa und in der ganzen Welt. Die Verbreitung wurde auch durch 
die Scofield-Bibel (C. I. Scofield [1843 – 1921]) sehr gefördert.

Es würde zu weit führen, all die Erkenntnisse, die den »Brüdern« damals 
deutlich wurden, hier aufzulisten. Einige wichtige Erkenntnisse sollen hervor-
gehoben werden:

– die vollkommene Stellung des Gläubigen in Christus;
– das allgemeine Priestertum der Gläubigen und die freie Ausübung geist-

licher Gnadengaben;
– das wahre Wesen der Kirche als Leib Christi und ihre Verbindung mit 

dem Haupt im Himmel;
– der Unterschied zwischen der Gemeinde und Israel.
– Israel hat als Volk noch eine Zukunft auf der Erde, weil sich die Ver-

heißungen des AT noch erfüllen müssen.
– Die Gemeinde hat eine himmlische Hoffnung und Zukunft, sie wird vor 

der Drangsal in den Himmel entrückt.

Das intensive Studium des prophetischen Wortes anhand der hebräischen und 
griechischen Grundtexte und in Verbindung mit einer wörtlichen Auslegung der 
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Propheten des Alten Testaments und der Offenbarung führte zu einem erweiter-
ten Verständnis der Heilsgeschichte, der Zukunft der Menschheit, Israels und 
der Gemeinde. Die heilsgeschichtliche Sicht ruht auf einem soliden lehr mäßigen 
Fundament, das auch heute noch tragfähig ist. Wir dürfen dankbar sein für 
das Licht, das Gott seit ca. 180 Jahren über dieses Thema gegeben hat. Dies ist 
besonders wichtig in einer Zeit, in der die Zukunftshoffnung mancher Christen 
durch die reformatorische Theologie und liberale Einflüsse angefochten wird.
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3. Wie kann man die Zeitalter einteilen?

Dieses Buch orientiert sich nicht an Darby oder Scofield. In der Tat haben sie 
einige Einzelheiten etwas anders gesehen, definiert oder bezeichnet. Es soll viel-
mehr versucht werden, eine sinnvolle Einteilung der Heilsgeschichte in Epochen 
aus der Bibel abzuleiten. Dazu bieten sich vor allem drei Begriffe an.

1. Verwaltung (οἰκονομία = oikonomia), auch Haushaltung, Ökonomie;
2. Zeitalter (αἰών = aion), Zeitabschnitt, Welt (auch für Ewigkeit gebraucht);
3. Bund (διαθήκη = diatheke), auch Testament, Verfügung, Anordnung.

Zuvor muss noch ein weiterer Begriff erklärt werden, der für die heilsgeschicht-
liche Sichtweise häufig gebraucht wird. Er hängt mit dem Begriff Ver waltung 
bzw. Haushaltung zusammen. Die lateinische Vulgata verwendet das Wort 
dispen satio als Übersetzung des griechischen oikonomia. Von dort wurde es als 
dispensation in die weitverbreitete englische King James Version (KJV) über-
nommen.10 Dispensation bedeutet im biblischen Kontext »Austeilung, Ver-
waltung oder Haushaltung«11.

Wie wir noch sehen werden, besteht zwischen einer Haushaltung (Dis-
pensation) und einem Zeitabschnitt ein enger Zusammenhang. Daher wird 
»Dispensation« oft auch im Sinn eines Zeitabschnitts (Heilszeit) verstanden. 
Die heils   geschichtliche Sicht wird daher manchmal auch »Dispensationalis-
mus« genannt. Der Begriff »Heilszeit« wird in diesem Buch nicht verwendet, 
weil dabei leicht das Missverständnis aufkommen kann, als gäbe es für Men-
schen in verschiedenen Zeitaltern auch verschiedene Wege zum Heil. Dazu  
später mehr (Abschnitt 13.2).

Wie kann man die dispensationalistische Sichtweise definieren?

– Der Dispensationalismus betrachtet die Welt- und Heilsgeschichte als 
unter der Verwaltung (Haushaltung) Gottes stehend. Gott verwaltet ihre 

10 Vgl. die KJV von 1769 in 1. Korinther 9,17; Epheser 1,10; 3,2; Kolosser 1,25.
11 Heutige englische Übersetzungen haben statt dispensation meist administration (Verwaltung), 

steward ship (Haushalterschaft) oder commission (Beauftragung).
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Angelegenheiten nach seinem souveränen Willen und offenbart dabei 
stufen weise immer mehr von seiner Herrlichkeit.

– Der Dispensationalismus trägt der Tatsache Rechnung, dass Gott in den 
verschiedenen Zeitaltern in unterschiedlicher Weise mit den Menschen 
handelt.

– Eine Haushaltung ist eine unterscheidbare Verwaltung (Dispensation) der 
Ratschlüsse Gottes und ihrer Auswirkungen in seinem Umgang mit dem 
Menschen. Das kann beinhalten:
– die Einführung neuer Prinzipien, die vorher nicht gegolten haben;
– die Abschaffung anderer Regelungen, die bis dahin gültig waren;
– die Beibehaltung gewisser Prinzipien, die schon immer galten.12

Auch wenn hier der Begriff »Dispensationalismus« verwendet wird, bedeutet es 
nicht, dass in diesem Buch irgendein »-ismus« (von vielen) vertreten wird. Im 
Gegenteil soll anhand der bereits genannten drei Begriffe (Verwaltung, Zeitalter 
und Bund) sowie der prophetischen Aussagen des Wortes Gottes gezeigt wer-
den, wie sich daraus von selbst eine heilsgeschichtliche Sicht ergibt.

In den Zeitabschnitten vor der Flut gab es, genau genommen, keine Haus-
haltungen (Dispensationen) in dem Sinn, dass Gott eine Verwaltung unter den 
Menschen eingesetzt hätte. Deshalb wird in diesem Buch für eine Einteilung der 
Heilsgeschichte der allgemeinere Begriff »Epochen« vorgezogen.

12 Prinzipien in Anlehnung an: C. C. Ryrie, Dispensationalism, a. a. O., S. 34.
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4. Heilsgeschichte und Verwaltung/
Haushaltung (oikonomia)

4.1 Verwalter und Verwaltung

Eine Verwaltung13 besteht z. B. dann, wenn einem Verwalter oder »Haus halter« 
vom Hausherrn ein Wirtschaftsbetrieb oder eine Hauswirtschaft anvertraut 
wird. Beispiele dafür finden wir in Lukas 16,1-4 und in Lukas 12,42-46. Der Ver-
walter wird auch Ökonom (οἰκονόμος = oikonomos) genannt. Er ist sozusagen ein 
Treuhänder, der die Verwaltung im Auftrag des Hausherrn durchführt. Wie die 
Stellen aus dem Lukasevangelium zeigen, bedeutet das auch:

– Der Hausherr setzt den Verwalter ein und fordert Rechenschaft.
– Der Hausherr bestimmt die Regeln der Verwaltung.
– Der Hausherr bestimmt den Umfang der Verwaltung und legt fest, auf 

welche Sachen und Personen (z. B. Hausbewohner) sie sich bezieht.
– Der Hausherr bestimmt auch die Zeitdauer der Verwaltung; er kann den 

Verwalter absetzen und einen anderen mit anderen Aufgaben und Be -
fugnissen einsetzen.

Wie Jesus seinen Jüngern in Lukas 12,42-46 deutlich macht, sucht er treue Ver-
walter, die er belohnen wird. In 1. Korinther 4,1-2 wird uns gesagt, dass wir alle 
treue »Verwalter der Geheimnisse Gottes« sein sollen, und nach 1. Petrus 4,10 
sollen wir uns als gute »Verwalter der … Gnade Gottes« erweisen, indem wir 
einander mit unseren Gnadengaben dienen. In Titus 1,7 werden die Aufseher als 
»Gottes Verwalter« angesprochen, und in 1. Timotheus 1,3-4 erfahren wir, dass 
die »Verwaltung Gottes« im Glauben gefördert wird und nicht durch Mythen, 
menschlich erdachte Gebote und Streitfragen.

13 Der Begriff »Verwaltung« bzw. »Haushaltung« (oikonomia) kommt nur an folgenden neun Stel-
len vor: Lukas 16,2.3.4; 1. Korinther 9,17; Epheser 1,10; Epheser 3,2.9; Kolosser 1,25; 1. Timotheus 1,4. 
Leider bieten manche Bibeln hier keine konsequente Übersetzung, was das Verständnis erschwert. 
Zuverlässig sind hier die Elb CSV und die RELB.
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4.2 Was ist der Inhalt/Umfang der Verwaltung?

Der Apostel Paulus war in besonderer Weise ein Verwalter Gottes. Ihm wurde 
die Verwaltung der Gnade Gottes anvertraut. Das wird aus Epheser  3,2-12 und 
Kolosser 1,24-29 besonders deutlich, weshalb der Text hier wiedergegeben wird:

… wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die 
mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheim-
nis kundgetan worden ist  –  wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, 
woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus 
wahrnehmen könnt –, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Men-
schen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist seinen 
heiligen Aposteln und Propheten im Geist: dass die aus den Nationen Mit-
erben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus 
Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe 
der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft.
 Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben 
worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu ver -
kündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Ge heimnisses 
sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge ge  -
schaffen hat; damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himm-
lischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannig faltige 
Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Chris-
tus Jesus, unserem Herrn; in welchem wir die Freimütigkeit haben und den 
Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn (Eph 3,2-12).

Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch 
das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist 
die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Got-
tes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden: 
das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her ver-
borgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott 
kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses 
ist unter den Nationen, das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlich-
keit (Kol 1,24-27).
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Diese anvertraute Verwaltung war für Paulus der Auftrag, das Geheimnis des 
Christus zu verkündigen – dass nämlich die Gläubigen aus den Nationen durch 
das Evangelium jetzt Miterben und Mitteilhaber der Verheißung in Chris-
tus Jesus geworden sind (Eph  3,6). Es war die Verwaltung eines Geheimnisses 
(Eph  3,4-5.9). Das bedeutet, dass es in früheren Generationen den Menschen 
(3,5) und auch den Engelwelten (3,10) nicht bekannt war. Gott hatte zwar vor 
ewigen Zeiten in Christus Jesus einen Vorsatz gefasst (3,11), aber der blieb seit-
dem in Gott verborgen (3,9) und wurde erst jetzt dem Paulus offenbart (3,3).

Daher war Paulus auch die Verwaltung anvertraut worden, »das Wort Got-
tes zu vollenden« (d. h. auf sein Vollmaß zu bringen), wie es in Kolosser 1,25-27 
heißt. Hier wird nochmals bestätigt, dass dieses Geheimnis in früheren Zeitaltern 
und Geschlechtern verborgen war und erst jetzt durch Paulus seinen Heiligen 
offenbart wurde (vgl. auch Apg 20,27). Das, was Paulus anvertraut wurde, wird 
auch heute noch verkündigt. In Epheser 1,10 wird noch von der »Verwaltung der 
Fülle der Zeiten« gesprochen. Dies ist offenbar ein anderer Zeitabschnitt, in dem 
alles, was im Himmel und auf der Erde ist, unter Christus als Haupt gestellt wird.

4.3 Verwaltung und Zeitalter

Von manchen wird behauptet, dass Verwaltung (Haushaltung) und Zeitalter ganz 
verschiedene Begriffe seien und daher nichts miteinander zu tun hätten. Deshalb 
könne man den Begriff Haushaltung auch nicht mit irgendeiner Zeiteinteilung 
in Verbindung bringen. Nun stimmt es zwar, dass es zwei verschiedene Begriffe 
sind, aber es stimmt nicht, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben.

Der Begriff Verwaltung/Haushaltung (oikonomia) setzt sich zusammen aus 
οἶκος (oikos)  =  Haus und νόμος (nomos)  =  Gesetz (Regel), kann also wieder-
gegeben werden mit »Gesetz des Hauses« oder »Hausverwaltung«.

Der Begriff Zeitalter (aion) bezeichnet einen Zeitabschnitt von unbestimm-
ter Dauer (kürzer oder länger), in dem bestimmte Zustände herrschen. Er wird 
häufig auch für Ewigkeit (eine unendlich lange Zeit), manchmal auch für »Welt« 
gebraucht.14

14 Einige Übersetzungen geben den Begriff aion (Zeitalter) auch mit »Weltzeit« wieder. Das kann 
leicht missverstanden werden als »der Welt Ende« (z. B. Mt 28,20; Luther 1984), statt dass man einen 
bestimmten Zeitabschnitt damit meint. Mit dem »Weltende« hat aion aber nichts zu tun.
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Die angeführten Stellen aus Epheser 1,10; 3,2-12 und Kolosser 1,24-27 zeigen 
aber, dass der Begriff Verwaltung nicht nur einen inhaltlichen, sondern auch 
einen zeitlichen Aspekt hat, denn beide Begriffe werden in den genannten Stel-
len miteinander verknüpft. Außerdem ist klar, dass eine Verwaltung immer nur 
so lange dauert, wie der Hausherr (Gott) es will und den oder die Ver walter 
beauftragt hat. In Epheser 1,10 ist es Christus als Sohn des Menschen, dem die 
Herrschaft im 1000-jährigen Königreich anvertraut wird. In Epheser  3 und 
Kolosser  1 ist es Paulus, dem die Verwaltung des Geheimnisses (Christus und 
seine Gemeinde) anvertraut ist. Diese Verwaltung besteht bis heute, denn auch 
wir sollen treue Verwalter der Geheimnisse Gottes sein (1Kor 4,1-5), indem wir 
das paulinische Evangelium verkündigen. Anhand der genannten Stellen und 
von Epheser 1,21; 2,7; 3,21 können wir unterscheiden zwischen:

– früheren Zeitaltern, in denen das Geheimnis (Christus und seine 
Gemeinde) in Gott verborgen war;

– der Haushaltung der Gnade Gottes, dem gegenwärtigen Zeitalter, in dem 
das Geheimnis dem Paulus sowie den Aposteln und Propheten des NT 
offenbart wurde und bis heute verkündigt wird;

– der Haushaltung der Fülle der Zeiten, in der Christus über alles im Him-
mel und auf Erden regiert; und

– den zukünftigen Zeitaltern. In allen diesen Zeitaltern wird Gott den Reich-
tum seiner Gnade in Güte an uns erweisen.

In Römer 16,25-26 kommt zwar der Begriff »Verwaltung« (Haushaltung) nicht 
vor, aber es wird aus dem Zusammenhang sehr deutlich, dass Paulus jetzt durch 
die Predigt des Evangeliums von Jesus Christus ein Geheimnis offenbart, das 
ewige Zeiten hindurch (bei Gott) verschwiegen war. Nun wurde es durch Befehl 
Gottes den Propheten des NT offenbart.15

Grafik 1 kann die genannten Zusammenhänge veranschaulichen.

15 Propheten des NT finden sich u. a. an folgenden Stellen: Apostelgeschichte  13,1; 15,32; 1. Korin-
ther 12,28; Epheser 2,20; 3,5; 4,11.
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5. Heilsgeschichte und Zeitalter (aion)

5.1  In Verbindung mit Israel

Wenn man im NT den Begriff Zeitalter studiert, so fällt auf  –  abgesehen von 
den Stellen, wo aion für Ewigkeit, immer usw. gebraucht wird –, dass von ver-
schiedenen Zeitaltern die Rede ist:

– von einem gegenwärtigen und einem zukünftigen Zeitalter (Mt 12,32);
– vom kommenden (zukünftigen) Zeitalter (Mk 10,30; Lk 18,30);
– von der Vollendung des (gegenwärtigen) Zeitalters (Mt  13,39-43.49; 

Mt 24,3; Mt 28,20);
– von den Zeiten (kairos) der Nationen (Lk 21,20-24; besonders V. 24);
– von Zeiten und Zeitpunkten (Apg 1,6-7; 1Thes 5,1; vgl. Dan 2,21).

Alle diese Bibelstellen stehen in Verbindung mit Israel. Die Juden unter  schieden 
zwischen diesem (dem gegenwärtigen) und einem zukünftigen Zeitalter. Als 
zukünftiges Zeitalter erwarteten sie das Königreich des Messias, in dem die 
Weissagungen der Propheten in Erfüllung gehen und alle Feinde Israels besiegt 
sein würden. Die Jünger hofften, dass Jesus das Königreich bald auf richten 
würde (Mt 16,21-23; Mt 20,21; Lk 19,11). Sie waren irritiert und enttäuscht, dass 
es anders kam und Jesus gekreuzigt wurde. Nach seiner Auferstehung fragen 
sie ihn, ob denn jetzt die Zeit gekommen wäre, dass dieses Königreich kom-
men würde. Der Herr teilte ihnen daraufhin mit, dass es für sie jetzt nicht mehr 
wichtig wäre, Zeiten (chronos) und Zeitpunkte (kairos) zu wissen, sondern sie 
würden seine Zeugen sein (Apg 1,6-8). Zeiten und Zeitpunkte waren ein Thema 
für Israel – denken wir an die 70 Jahrwochen Daniels (Dan 9,24) –, aber nicht 
für die Gemeinde. Da im AT bereits über bestimmte Zeiten und Zeitpunkte für 
Israel gesprochen wird, fand Paulus es nicht nötig, der Gemeinde darüber Wei-
teres mitzuteilen (1Thes 5,1). Die Zeit der Gemeinde ist eine Einschaltung un -
bestimmter Dauer in den Zeitaltern für Israel.

In Lukas 21,20-24 werden die beschriebenen Ereignisse mit der Zerstörung 
Jerusalems (70 n. Chr.) in Verbindung gebracht. Diese Stadt würde so lange »von 
den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind«. Das 
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wird erst dann der Fall sein, wenn Christus mit Macht und Herrlichkeit wie-
derkommt, um sein Königreich auf der Erde sichtbar aufzurichten (Lk 21,25-28; 
Mt 24,30-31).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das »gegenwärtige Zeit-
alter« fortsetzt, während das sichtbare Königreich für Israel verschoben wurde 
und erst in der Zukunft nach der Zeit der Gemeinde bei der Ankunft des Mes-
sias realisiert wird.

5.2 In Verbindung mit der Gemeinde

In Verbindung mit der Gemeinde wird das Wort aion häufig in der Mehrzahl-
form gebraucht.

– Unsere Berufung und Bestimmung geschah vor den Zeitaltern (2Tim 1,9; 
1Kor 2,7).

– Gegenwärtiges und zukünftiges Zeitalter:
– Wir sind herausgenommen aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter 

(Gal 1,4).
– Wir sind mit Christus vereint in diesem und dem zukünftigen Zeitalter 

(Eph 1,21).
– Wir empfangen in allen kommenden Zeitaltern den Reichtum seiner 

Gnade (Eph 2,7).
– Warnung vor Hochmut im gegenwärtigen Zeitalter (1Tim 6,17);
– Warnung, das jetzige Zeitalter lieb zu gewinnen (2Tim 4,10).

– Ende der Zeitalter:
– Christus wurde in der Vollendung der Zeitalter offenbart (Hebr 9,26).
– Wir leben am Ende der Zeitalter (1Kor 10,11).
– Christus wurde um unsertwillen am Ende der Zeitalter offenbart 

(1Petr 1,20).

Als Christen wurden wir auserwählt vor Grundlegung der Welt (Eph  1,4), er -
rettet und berufen in Christus vor ewigen (aionios) Zeiten (2Tim 1,9). Wir leben 
zwar noch in diesem gegenwärtigen Zeitalter, gehören aber andererseits in 
gewisser Weise nicht mehr dazu (Gal 1,4). Deshalb werden wir davor gewarnt, 
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